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Voxtooxt be$ Uertagcö

2)ie fc(^s erften Sluflagen öer ©ct)eimniffe ber SBcifen oon 3ton finb ocr*

griffen. SBir l)abcn uns mit JRüdific^t auf bie unöet)cucrc Steigerung ber gJreife

für Sa^, 2)rudi unb ißopier, roeldje unfere 3ufommengebrod)ene ©elbn)irtfd)aft

5ur golge t)Qtte, entf(J)Ioffen, einftroeilen nur ben ^ern bes SGßerfeee, bie übcr-

fe^ung ber |übifd)en 9lict)tlinien mit einer Einleitung bes ^errn ^erousgebets

brudien gu laffcn, weil mir bos S5ud) auf biefe SBeife gu einem erfdjroinglic^en

greife anbieten liönnen.

SBir liefeen femer bie überfefeung nachprüfen unb oerbeffern. 95ei einem

55ud)e, ba^ ^ebräifcf) gefcf)rieben, bann ins grangöfifi^e unb fpöter ins JRuffifc^

übertragen rourbe, ift eine einroanbfreie 2Biebergabe befonbers bann fc^mierig,

roenn ber 95erfaffer fic^ gerne ber Silberfpradje bebient, beren roörtlic^e über*

tragung oielfad) nic^t oerftanben mürbe; SfiocE) fdjraieriger geftaltet fi(^ bie 9luf«

gäbe in unferem ^aUt, mo ber SSerfaffer offenbar in ber uns fern liegenben

©ebanfeenroelt bes Salmubs eraogen mürbe. 2)ic Snberungen bes SBortlautes

üben lieinen Ginflufe auf ben (Seift ber Sd^rift aus, ber au^ in ben früheren

Auflagen mieber gegeben mürbe.

3n ben 95eri(l)ten mirb pufig bos SBort ©ojim gebraucht; es Ijeifet in ber

Ginljeit ©oi, in ber SRetjr^eit ©ojim für ariönner, ©oja imb ©öfot^ ober

©ojos für grauen, unb btbeuttt urfprünglic^ l)eibnifc^es SJoIfe; für Ginaelmefen
mürbe es nid^t gebrandet. Die Suben fprad)en fpätcr nod) oon ©öfim SHösert;

bas finb nasarenifdje ober (^riftlid)e „Reiben", ^in anberer Unterfc^ieb beftanb

3roifd)en ©ojim unb Ummin; banad) finb ©ojim Sölfier, meI(J)e Ssroel unter*

jodjt t)atten, Ummin bagegen 93öl&er, meld^ biefes SSerbred^ens nii^t fd)ulbig

roaren (SSgl. Gifenmenger „Gntbecfetes S"bentum", 2. 9luflage, Königsberg 1711,

1. Seil, 668. Seite.) Srodi^aus fagt ouf ber 668. Seite bes 8. SSanbes feiner

14. Sluflage: „©oi, Wt^x^af)l ©ojim, bzbmttt im allgemeinen 93oIfi, im befon»

beren Sproc^gebraud)e ^eibenoölher im ©egenfafee sum ousermöt)Iten SSoIke

©ottes Sfrael, in ber neul)ebröifc^en JRobbtnerfpradie jeben S^id^tjuben: Reiben
unb Gfiriften. SjJ)abbeS'©oi (richtiger SdKibbäs ©oi. 2). $.) ein G^rift, ber für
ben Guben bie biefem am Babbat oerbotenen Slrbeiten oerrid)tet/* 2)as finb 2ln=

geftellte im ^ausl)alte unb im ©efdiäfte, Xempelbiener, 2:empel'^uöfrauen,
^anbraerher unb Orgelfpieler — meiftens beutfdjblütige d)riftlidje fie^rer!

SBenn bie Suben unter fic^ finb, nennen fie i^re SBirtsoöIher niemals
S^luffen, grangofen ober !Deutfd)e, fonbern immer ©ojim. SSir liefeen bas SBort

1*
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ftiefe mit 9lid^tjuben überfcfecn. 2cfer biefes Sudies bütfcn aber nldjt oer»

_ 1^, bö| ber Zubt mit biefem Slusbtudie ben gleici^n ©tob oon $od)a(^tunö

i^äftt^t, mie nrtr etroa mit ber S5c3ei(^nung „©tinfejube".

Slfe bie etfte Sluflage erf(^ienen mar, erhielten mir aus allen Reifen ber

blwtfdjen SSeoöIKerung oon btn gürftenl)öfen bis gur Slrbeiter^ütte jubclnbe

3uftimmunö bogu, ba^ enblic^ ein mutiger SRonn bie ©(^i&falsfrage bes

beutfi^en SJoIIies gelöft ptte.

ilUe beutfcfjen SRänner unb '^mum, roeld)e bie „©elieimniffe ber SBelfen

oon 3ion" gelefen unb oerftonben l)aben, follten es fi(^ gur ^flid)t machen, für

bie meit^fte ^Verbreitung biefes SBerJies gu forgen! ©in berliner ^rofeffor fagte

uns, biefes SSud^ muffe bie Griöfung unferes S3oIfees bringen, unb ein füb»

beutfd^er ©elelirter fcf^eb, feit ber Grfinbung ber 93ud)brucJicrIiunft, \a feit ber

(ginfü^rung ber Gd)rift3ei(^en fei liein 93ud^ erfd)ienen, bas foldie Ummälsungen
in ber 2öeltanfd>auung Ijeroor gerufen i)ättz' mie bas Söerh oon ©ottfrieb

3ur 55eeK.

Gin ©rofeliaufmann in SSerlin fc^rieb barüber an ben SSerfaffer: „WHit ber
^'emusgabe ber „©elieimniffe ber SBeifen oon 3ion" ^aben Sie ber SRenfcfj^eit

einen I)eute no4 gctr nidit überfeßbaren, großen 2)ienft erroiefen. 9Kit ber

Kenntnis bes Snl)altes biefes 2SerJie§ bewaffnet finb bie politifd)en S3orgönge

oergangener unb sukünftiger Seiten erft 3u oerfte^en unb gu begreifen; aucf»

wirb ber beutfd)e 2Ri(j^I, foroett er fic^ nid^t mit 0aut unb paaren bem Z^btri'

turnt oerRauft l^at unb bamit 3um SSerröter unb 93erbred)er am 3)eutfc^tume

geworben ift, ben feinblii^en 3nl)ölt ber jübifcf^en tßreffe begreifen unb oerftet)en

unb fic^ c^ fein spflidjtsiel befinnen. 3^ müfete liein S3ud^ au nennen, meiere
fo überjeügenb geeignet märe, ben 2)eutfd)en oom SIbgrunbe surüdiäureifeen unb
i^m 3U 3eigen, mo ber J^einb ftel)t. tDiefes S5ud> muß in aRilKonen ßgemplaren
oerbreitet roetben, meil es mie Kein anberes geeignet ift, uns mieber oormörts
unb oufroärts 3u bringen. !Der gröfete 3>an& aller beutfd^en Scanner unb grauen
ift 5l)nen fid)er für Sl^re Xat."

Gin ^r3t fd)rieb bem Herausgeber: „SRöcEjten 3^te SGßeifcn oon 3ion ben
Söenbepunlit ber SBeItgefct)iä)te be3ei(i)nen; fie hönnen es!"

Gin ^ollänbifc^er Offisier fc^rieb einem SSorftanbsmitgliebe bes 33.U.S--

„fiout Z})xtm 9lat befteüte id^ mir bie ©elieimniffe ber Söeifen oon 3ion. 2)iefes

'^nä^ l)abt i(^ mit größtem Sittereffe gelefen unb roerbe es meinen greunben
gum Stubium empfel)Ien. Solches SSud^ foHte oom Staate hoftenlos oerbreitet

roerben; xtmn mix^tt es unbebingt ber ^eranroadifenben Sugenb geben, bamit

fie 3eitig fel)en lernt."

Sn ber 130. S^lummer ber „SJledilenburgcr 3^ad)rid)len" oom 6. Suni fc^reibt

eine aus it)rem S3aterIonbe oertriebene SRuffi«: „2ßir Rennen bie jübifd^en ©e^

l)eimberid)te burd^ ^rofeffor 9'iilus feit 1901; ber gefamten rocfteuropäift^en

Äultur märe mit einem Sd^Ioge geljolfen, roenn jcber tau\tnb\tt SJlenfd» biefe

iübifd)en 9IBeItl)errfd)afts3ieIe Rennen lernen mürbe . . . hinter ber S5ef(^imp*

fung ber ©ebilbeten als Ä a p i t o li ft e n bes © e i ft e s ftel)t ber all}übifd)e

SBiUe 3ur Gelbft^errfc^aft."

Gin rl)einifd)er Unioerfitätsprofeffor fc^rieb: „^eralidjen ©lüdimunfc^ 3u

bem munberoollen SSudje. SRöc^te es bie Sd)Iange auf btn ^opf fd>Iagen!"

Gin JRegierungsrat in 33erlin fd)rteb: „Gs ift eine notionale Xat, bie ba

oollbradit morben ift, unb iä^ rufe bem Herausgeber ein breifad)es „$>t\l unb
©ieg!" |u."



— 5 —

Gin ©encrallcutnant fagte: „3^r S9ud^ ift eine lot oon nationoler 95e=»

beutung und roirb ben 93erIog ber Sorpoftcn 3U fc^roerroiegenber ©ettung

bringen — meinen l)er3li(^ften ©lüdirounfd^ bagu!"

mm bcutfdie gürftin fdjrieb einem SJlitglieb be& 95. U 3 .: „mt lefen ooH
Sntereffe ber SBcifen oon 3ion; öas 35ud^ ift ja namenlos intereffant. könnten

Sie uns nod) fünf Gtüdi booon befdKJffßn?"

C^in beutfrf^er gürft fd^rieb htm Herausgeber: „3n S^r^n 9loc^feIängen

liaben Sie eine grofee, roertoolle 2lrbeit geleiftet unb uns mit n)id)tigem ÜRatcrial

befd)enftt, bas ieber ®eutfc^ im Kampfe mit bem Suöentume kennen mufe unb
burd) Z^t oerbienftoolles Stubium nun iebergeit aur ^anb ^hm kann. 3<^

bitte 5t)nen jefet Sllles ab, menn id) mond^mal ungebulbig mürbe, mcil fid> ber

3:ermin für bas Grfd)einen ber SBeifen immer mel)r t)inaus f(iK>&-"

ein ^o^enaoller fd)rieb bem Serfaffer, als er bie neue Slusgabe empfangen
^atte: „Sd roünfd)e S^nen ©lüdi 3U Hm Siegesguge ber 2öeifen oon 3ion."

3n !Deutfd)Ianb maren bie 95erid)te ber SBeifen oon 3ion aufeer^olb ber

iübif(J)en unb freimaurerifc^n Greife oor bem Kriege unbekannt. 2)ie SSBclt«

gefc^id^te roöre ftd^erlid^ gong anbers oertaufen, roenn bie gürften Europas bie

©el)eimniffe biefer ©efellfc^aft redjtscitig gekonnt unb bie notmenbigen Solö^'

rungen barous gegogen ptten. 2)ie Sd^rift entf)ält in 24 SJorträgen einen ^ton
3ur Grringung ber jübifd^en 2Beltt)errfd^ft, ber mit ftaatsmönnifctiem S(^rf»
blidie entmorfen rourbe unb bie erfal)rungert breier So^itöufenbe oerroertet.

tDiefe 9lid)tUnien oerraten eine ©ier na(S^ ^ad^t, fic atmen einen $a§ gegen
aHes ^liditiübifd^, bie nur Kenner oon lalmub unb Sd^uld)an STrud^ oerftetjen

können. 3Kan mufe alle 24 93orträgc gelefen ^aben, um bie 93erfd)mifetl)eit, ©e«
riffenl)eit unb 9liebertrod)t 3U erkennen, mit n>eld)en bie Sd)n)äd)en ber 2Sirts«

oölker für bie iübifc^e fiüfternl)eit nad> Wla(i)t bereits argliftig benu^t mürben
unb nod) meiter ausgedeutet roerben foHen.

Die auf;ergeroöf)nlid)e 93ead)tung, meldte bie ©efieimniffe ber SBeifen oon
3lon im Sluslanbe, befonbers in ©nglanb, grankreid) unb Mn 93ereinigten

Staaten gefunben ^aben, unb bas mütenbe ©et)eul, büs bie gefamte Subenpreffe
nad) bem SSorbilbe bes Gentraloereins beutfdier Staatsbürger jübifc^n ©tauben»
anftimmte, als alle 93erfud)e, bas Söerk auf3ukaufen, 3U befd)lagnal)mcn ober
tot 3u fd)roeigen, mifeglüdit waren, 3eigen, bafe ber Herausgeber biefer Süc^t*

linien bie üöursel ber jübifdjen 3Beltoerfd)roörung blo| gelegt ^t.

eiiorlottenburg 4, am 31. Sluguft 1922.

Setlog H^f Sotpofleti^.



Zur <£infötirang in Mc ficbente ^ufloge

Jm Bommet 1919 übergöb mir ber ^xbanb ö^Ö^n überliebung bes Sw^cn»

tums e. S3. bte Schrift bcs ruffifc^cn gJrofeffors ©ergei 9itlus „2>as ©rofee

tm kleinen unb ber Slntii^rift als nal)c Itegenbe ftaatsre(ä)tltd)e aJlöglic^

heit" in ber britten Sluflage oon 1911, irt raeldier fid^ bte fogenonnten ^Protokolle

ber SBeifen oon 3iow befinben. 3>a3u erhielt id^ eine beutfdie überfe^ung unb
ben Sluftrag, bicfe „Protokolle" in einer gorm heraus 3U geben, bie mir ange»

meffen erfd)iene. 3«*^ h^iii^ «Ifo oöllig freie ^anb. 2lls ic^ bie Schrift gelefen

t)atte, erkannte id) fofort, büi bie 3uöenfd)aft bie G(^tl)eit beftreiten unb in

bem großen Greife jener ^armlofen 2>eutfd)en, meld)e bie Swbenfrage aud)

^zute nod^ nid)t begreifen rooHen, Swftintmung finben mürbe. 3d> traf be0l)olb

unter ben 3a^lreid)en Urkunben aus S3ergangent)eit unb ©egenmart, meiere

bzn iübif(^en 93olksd)orakter beleud)ten, meine 2tusroal)l unb ftellte aus i^nen

eine Ginleitung sufammen. Sie liefert btn Seroeis, ba^ ber 5nl)alt ber

„^Protokolle" oollftönbig ber jübifdien Eigenart entfprid)t. S3ei biefer neuen

Slusgabe mufe id) aus aWangel an JRaum auf bie SBiebergabe oergiditen; td)

l)offe aber, baf; mir balb roieber eine ooUftänbige Slusgabe brudien können.

S3ei ber 4. 2luflage fd)lo§ id) biefer SSeroeiskette noc^ ein wichtiges ©lieb

an: ben, ^ubenbrief oon iolebo, ben id) aud^ fefet beifüge.

6d)on oor 3<J^ten fagten uns Shtffen, bie Sluffä^e über ben 3«!^^^^^«*

iKtttg 3mifd)en 3wbenfd)aft u;ib gteimaurerei in unferer 3ßitf<^^ift tM^^ SSor*

poften" müßten burd) bie „^Protokolle ber SBeifen oon 3ion" oon ©ergei 9lilus

ergängt roerben, bie in eingeroeil)tcn Greifen feit faft smei Zat}t^tl)ntzn be=

könnt mören. Sliemanb konnte uns ober biefes S5u(^ oerfdjaffen; ftets erl)ielten

roir bh Sfiftroort, bie oerfd)iebenen 2luflägen mären längft oergriffen.

Grft im ^erbfte 1918 htad^tt uns ein 3)eutfd)ruffe gang sufäHig bas S5ud)

aus aWoskau mit; gleid) barauf erhielten mir oon gmei anberen Seiten eine

öl)nlid)e Sd^rift in groci Slusgaben. Gs ^anbelt fi(^ um 93orträge, in meieren

bie t)erfd)iebenartigften ftaatsrec^tlid^en (fragen erörtert roerben.

Die „JRid)tlinien ber SBeifen oon 3wn" pngen mit ber gioniftifdien

Seroegung sufammen. 2)r. zi)tobot ^ er 3 1, ber bis bal)in in ber nid)t»

jübifdien Söelt roenig bekannt roar, oeröffentlic^te im 5i^ül)ial)re 1896 burd) bie

Sreitenfteinfd^e 93ud)l)anblung in SBien eine Sdirift „3) er 3 wbenftaat", in

roeld)er bie ßöfung ber Siiöenfrage fd)einbar oerfu(^t rourbe. ^ersl ftellte

bamals bie gorberung, in spalöftina ober Slrgentinien follte ein Subenftaat

gegrünbet roerben, um fold)en Swöen, roeld)e fid) bei il)ren SBirtsoölkern nid)t

eingliebern, „affimilieren", roollten, bie SJlöglid)keit 3U bieten, x\)t SJolkstum in

einem jübifdien Staate 3U betätigen. Gr forberte bamals bereits eine 2lrbeits=

fd)ic^t oon 7 Stunben. „!^et Sfebenftttnbettiag brouc^en mir als 3Beltfammel:>

tuf fOt uttfete Seuie, bie {a frei ^etan kommen foUett. i£s mu^ mitklic^ bas

gelobte ßattb fein!" SBa^rfdieinlic^ fd)roebte ^ersl 3U jener 3^it fd)pn ber

SBeltarbeitstag oor. ^ersl fdjrieb, bie Zubtn ptten geroife mand)e i^el)ler,

bie bem allgemein oerbreiteten ^ntifemitismus Jlal^rung gäben; er erkenne

bie ©efal)r für fein SSolk, bie barin läge, baft bie ^uben eitterfeits bie Utitet-

^Wt^^^^ <tOet teooltttionöcett Parteien feien unb anbetetfeits ben ^aixpU

beftanbteil bet fntc^baten internationalen ®eG»ma(^ bilbeten, !X>ie Guben
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lnönnttn nid)t in onbcten Sölhetn aufgel)en, roenn audj cingclnc ©lieber oon
i^rem SSoIfes&örper obfklen. ^n bet Xat ^at btc Subenfd^aft nidjt erft feit unfercr

3cttrcct)nunQ> fonbetn f(i^on taufcnb 3al)rc t)orl)er betoiefen, bafe folctie ßin«

Qlteberung unb Sluffaugunö, bie bei arif(|en 95öl&em anjanglos erfolgt, für fie

untnöglid^ ift. ^eral gemann bur(^ feine 93orf(J)Iäge nidjt nur bzn (fyxtakttt»

ooEen Seil bes eigenen SSoIlieö, er fanb aud) SSeifall in niditjübifd^en Greifen.

2)00 offene unb freubige Seftenntnis 3um Subentume bilbete einen motjltuenben

©egenfafe 3U htn verlogenen S5eteuerungen ber freifinnigen 3«ben, bie fi(^ ols

!5)eutfdjc, J5ran3ofen ober Gnglönber ausgeben unb babei bod) il)ren SBirts*

DÖlhern ebenfo fremb gegenüber ftel)en, roie bie in biefem ^punkte el)rlid)en

3ioniffen. ^^eiliclj ol)nen nur menige Sflicfjtiuben, baf; ber Sitöenftaot n\d)t

bo0 Gnbgiel {übifdier SSege^rlii^Ueit ift, fonbern nur ols SJlittel bienen foll,

um bk feit ^af)ttau^znbtn oon if)ren ^ropl^eten t)erl)eifeene SBelt]^errfcl)oft 3U

erlangen. iDas neue JReid) 3iön foH ben überfd)iefeenben Seil armer S^ben,
befonbers aus JRufelanb, aufnel)men, bamit biefe btn jübifdien ©emeinben
nid)t länger 3ur Saft fallen; barüber l)inaus aber foll bi^fer Sitbenftaat fpäter

lie $au6macl)t bes jübifdjen $errn ber SBelt bilben! =^1 Sfufeenmelt lie^ fic^

burd) bie sioniftifdie ^riegsKunft irre leiten; erft bie 3lid)tlinien ber S93eifen oon
3ion lieferten bm Sc^lüffel 3U bem großen ^riegsplane ber jübifcfien JJü^rer.

!Die ruffifd^ 9flegierung l^at btn SSeteuerungen ber 3io«ift^Ji nte getraut.

6ie kannte bie blutigen SBege, auf btmn bie Swbenfc^aft feit 3öl)rtaufenben

manbelt. Sie TOufjte, roer bie SRorbe il)rer dürften unb ©rofennirbenträger

oeranlafet i^attt, mußte aud), bü^ bit Swöen unb J^i^eimaurer ben im 18. 3a|r*

^unbert in bie Zat umgefe^ten $lan, alle Slirone unb Slltäre 3U ftürsen, weiter

oerfolgten. 2lls ba^er in b'^n 3ßitungen beltannt mürbe, baß bit 3iöniften im
$erbfte 1897 eine Sagung in 95afel abl)alten mollten, um bie Srrid)tung eines

Subenftoates in gJalöftina 3U beraten, fd)idite ber ßeiter bes ruffifd)en ©el)eim»

bicnftes im Sluslanbe, 9latfd)omsM, in gkiris einen Später bortt)in, mie uns
ein JRuffe mitteilte, ber lange 3al)te eine leitenbe Stelle in einem IDZinifterium

in ^Petersburg behleibete. 2)iefer Späl)er beftac^ einen ^nb^n, ber bas 9Ser*

trauen ber oberften ßeitung genoß unb am Sd)luffe ber Sagung b^n 2luftrag

crliielt, bie JRiditlinien, oon benen natürlidj nichts in bie öffentlid)feeit ge«

brungen mar, nac^ JJi^anlifurt a. Tl. 3U bringen, mo bie am 16. 2luguft 1807

gegrünbete Swbenloge mit bem oielfagenben Flamen „3ur aufgel)enben SRorgen*
röte" feit einem 3al)rl)unbert bie SSerbinbung mit bem ©roßoriente oon
^ranfereid) unterl)ölt. 2)iefe JReife bilbete eine pröi^tige ©elegen^eit für ben
geplanten Serrat. 3>er 25ote übernad)t^te unterroegs in einer kleinen Stabt,

mo ber JRuffe il)n mit einer Sc^ar oon Sd^reibern ermartete; biefe fertigten

über ^üdit biz 2lbf(^riften an. S)ie Sit5ungsberid)te finb beslialb oielleid^t

nid)t oollftönbig; bie Seute ^aben abgefdjrieben, mas fie in einer 9^ad)t fd)affen

konnten! 2)ie Urfdirift ift franaöfifd).

Unfer ©eroö^rsmann behauptet, bie Hbft^riften mären an bas ruffifdie

SKinifterium bes Snnern abgeliefert unb fpäter bem 5ßrofcffor Sergei 3lilus

jur überfe^ung anoertraut morben. 2)ie beiben Herausgeber ber 9lid)tlinien

beuten anbere SBege an, auf roeldien fie in il)ren SSefi^ gelangt feien, es ift febod)

roaf)rfd)einlid), baß fie fo fd^reiben mußten, um bie beteiligten ber 9la(^e ^wbas
iu ent3iel)en.

Der ruffifd)e ©eneral Äurlcro, ber 1910 erfter ^Beamter im ruffifc^en

^Kinifterium bes 3nnem mar unb bort bie Slliten über bie ©el)cimniffe ber
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SÖeifen oon 3ion eingefe^en ^attt, teilte uns mit, et ^ätte eines Sagee
9latf(^{ion)s&i, ber bamols bei Petersburg roo^nte, gu fid) entboten, roeil er 3u

roiffen n)ünfct)te, wie 9latf(J)lio«)shi in ben SSefife ber 5ßapiere gelangt fei. 2)iefer

enotbette, er })äü^ nidjt alle ßinael^eiten melir im Äopfe, weil insroifc^en

12 3,al)re vergangen mären, in feiner 2ßol)nung lögen febod^ genaue Stuf«

geirfinungen barüber; in 3mei bis brei Sogen mürbe er ausfü^rlid)en S3ericl)^t

erftatten. JRatfc^liomslii mürbe entlaffen, unb Äurlom fo^ il)n nic^t mieber!

3la6^ brei IJagert mar JHatfdjliomslii plöi^lid^ t>erf(Rieben; bie Urfad)e feines

Xobes honnte nid)t ermittelt merben. SEßötirenb ber Unterrebung Äurloms mit

9iatfd)liomsfii ftanben bis. Suren 3U amei 9?ebentüren offen, fie fionnte bes^lb
mol^l bort geprt merben. ©eneral Äurlom ift überaeugt, baf; JRatfdiliomsliis

Zob mit feinem Sluftroge aufammen pngt. !Der Serftorbene ^at bas ©e^eimnis

jebod) nid)t mit ins ©rab gensommen. Sein 9ia(^folger in ißaris liennt ben

gaU <juc^; aufeerbem follen fict^ genaue tJlufaeidinungen an einem fidleren Orte

befinben.

3m ^ü\)xt 1905 ^erfd^ienen faft gleid)3eitig $mei ausgaben ber JRii^tlinien.

9flilus nal)m fie in bie gmeite STuflage feiner 6cf)rift „2)as ©rofee im kleinen

unb ber Slntid)rift als na!)e liegenbe ftaatsreciitlid^e aRöglic^Keit" auf, unb ber

Sd)riftfteller ©eorg S5«tmi liefe fie unter ber Sluffdjrift: „35ie SBurgel unferer

Übel" bruÄen. STm Gd^luffe fd)reibt 93utmi: „überfe^ung aus btm ^ranaöfifc^en

dm 9. 2)e3ember 1901. !Dana<^ fd)eint biefe S<J)rift fctjon 1901 erfd)ienen gu

fein! iBon ber 95utmif(i)en Gdjrift hamen 1906 unb 1907 neue 5lusgaben ^etous.

fie^tere tiat bie 2luff(^rift: „2)ie geinbe bes 9Jlenf<^engef<i^lec^tes"; fie rourbe

in ber 2:aubftummen*Hnftalt 3u ^Petersburg gebrudit unb trögt btn SSermerh:

„4. Slusgabe."

93on ber Scf^rift oon S^lilus erfdjienen 1911 bie britte unb 1917 bie oierte

Slufloge. 9lilus teilte mir burd) einen gemeinfamen SeKannten hür3li(^

mit, er \)äitt fd^on 1899 unb 1900 l)anbfd^riftlic^ SJeroielföltigungen ber d^6)U

linien an greunbe oerteilt. ^Sfufeerbem mürben fie balb barauf in ber 3^itung

SWosliomshia SBiebomofti in aWosliau t)eröffentlid)t!

2)ie S5üd)er xt'on 9?ilus unb 93utmi fd^einen auf ben erften S3lic& gang
oerfcl^ieben 3U fein, meil bie überfefeer bie 93ortröge in oerfd^iebener fRti^tn'

folge bringen. 9iilus teilte fie aufeerbem in 24 5lbf(^mtte ein unb ?5utmi na6^
ber fran3Öfifd)en 35orlage in 27 2lbf(^mtte. 93utmi gruppierte aud^ bie Slusgabe

oon 1907 anbers roie bie oon 1905. 2)iefe S3erfd)ieben^eiten finb jebod) nur
öufeerlid), alle ruffifd)en Slusgaben seigen ben gleid)en ©eift.

2)er 95erbanb gegen übertiebung* bes Swbentums befifet oon ben alten

ruffifd^en Slusgaben bie ©d)rift oon 9lilus aus bem Sollte 1911, beren über?

fe^ung id) benufet f)aht, ferner bie Slusgaben ber 6d)rift oon SSutmi oon 1905

nnb 1907. Slufeerbem ftellle mir eine 95ermanbte bes ^rofeffors 9?ilus feine

Slusgabe oon 1917 3ur SJerfügung.

3mei neue ruffifdie Slusgaben Kamen 1920 auf ben SRarlit. 2)ie erfte

erfd)ien im 2Rail)efte ber arionatsfdirift „2)er 2i(^tftrat)l" in »erlin; fie ift ein

9^eubrudt ber ©d)rift oon 9lilus aus bem Sohlte 1911. !Die 3meite mürbe in ber

Ärim gebrudit. Z^t 93erfaffer, ber fi(^ unter bem gebernamen Ooob einführte,

oerfprad) barin eine 93eröffentlid)ung ber „Ißroto&olle non Sllau(^ta". 3c^ ^ahe
oon biefem SBerfie aber nidjts mel)r gel)ört.
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über öen iöerfaffer ber Slt<^ttimen roar longe 3«it nic^s bekannt. (£in

flüd^tiger SUÄ seigt 3H)at f(^n, bctfe ^ier bie SS&ets^it oon Sa^r^unberten

angcfammelt ift, aber fd)Uep(^ muf; bO(^ 3emanb fte nieber gef<^rieben liaben.

3n ber 218. Plummer b«r äeitfd^rift La Vieille France, bie m Ißam erfc^eint,

fc^rteb grau ß. Srg Im 2tprtM921 einen Sluffa^: Sur latitli^nticit^ des Proiocols,

Achad ha-Am et le Sionisme, in roeldjem fie ben Sioniftcn^gü^rer ^f^er ©ina*

berg, ö^n. ^dfob l)o*2lim, als 93erfaffer ber ^Richtlinien beßcic^nete. 3)er %ime
blefeö Subert n>or bis bat)in in ber niditjübifd^en SBelt unbekannt, um fö beffer

kiannten il)n freiließ bie Siöniften! „The Jewish Encyclopedia" bringt ein Silb

biefes feltfamen aHannes unb fingt fein 2ob in amei langen ©palten, ©inaberg

mürbe um 5. Sluguft 1856 in Bkmxü bei Äiem geboren, befud)te ab kleiner

3unge bie Salmub'SdjuIe unb 3eid)nete fic^ bort burd) t)ert)orragenbe 53eran*

logung ans. Sr lernte fdjon mit ad^t ^ö^i^^" 9luffifd) unb !Deutf(^, fpöter

Sponif4 fiateinifdj, ©ef(i)id)te unb 2Ratt)ematik. 3m 3al)re 1882 befucfjte er

SBien, unb im 2ßinter 188S—84 kam er gum erften SRale md^ SSerlin. 3m
Slpril 1884 fut)r er naö) Obeffa, bas er fd)on kannte; bort mürbe er SWitglieb

bes 3ßttti^öl'2lusfd)uffes ber Chovevei Zion (greunbe 3ions), einer ©efellfc^aft,

ans meld^er fid^ ber 3ioniftifd)e ©ebanke entmickelt \)at 3"i nöd^ften 3ö^re

ket)rte ©ingberg für kurge Seit nac^i ©opie^i^a gurüdi, mo feine Gltern feit 1868

mof)nten, fiebelte 1886 aber gans nad> Dbeffa über. $ier grünbete er eine

geheime Sioniften^Siga unter bem ^amzn Bene Mosheh, on beren ©pifee er

trat. 3lad} ber Eingabe oon 2. (5rri t)ätte ©ingberg gu jener 3^it bie ^Richtlinien

in l)ebräifd)er <5prad)e entroorfen unb feinen SSunbesbrübern oorgetragen. gür
ben 1. 3ioniften'Äongre§, ber im 2luguft 1897 in 93afel ftattfanb, !)ätte er eine

fran3öfifd)e überfefeung angefertigt, iocil 3:i)eobor ^ergl, SRaj; 9lorbau unb
anbere l)eroorragenbe 3iomften bie l)ebräifd)e Gprad)e nidyt genügenb be*

^errfd)ten. 2)er gebrückte 35eri(^t über biefen ^ongrefe entl)ölt allerbings kein

Sort über bie SRid)tltnien. ©ingberg ift bei biefen öffentlid^ gefül)rten Ser^»

^anblungen aber gar nid)t aufgetreten, fein 9^ame ftel)t nur in ber Slnmefen^eitö*

üfte. 5Run ift kaum ansune^men, ba^ ein fo bebeutenber 3töniftens5ül)rer,

beffen SBerkc in ber jübifd)en Sßelt löngft STuffe^en erregt \)aiUn, üon Obejta
nad^ S3afel nur gereift möre, um bie oft rec^t langroeiligen Sluseinanberfe^ungen
ongu^ören, bie bort öffentlich ftattfanben. The Jewish Encyclopedia begeugt

and) ousbrücklict): „In August, 1897, he (bas ift ©inaberg, ©. 3. 35.) took pari

in the Zionist Congress of Basel, but oppased most of the ideas expressed by
Dr. HcrzL" !I>at)on fte^l kein SBort in bem offigiellen 93eri<^te; es muffen alfo

gel)eime Si^ungen ftattgefunben ^ben, bei benen bie JRid^tungen ^er3l unb
©insberg auf einanber platten!

33erfcJ)iebene S3lätter in grankreici), Gnglanb, ben SSereinigten Staaten
unb f(l)liefelicij in 2)eutferlaub übernatimen bie eingaben aus ber Vieille France.

Sie erfcf)ienen aucJ) in ber 39. SRummer bes Sölkifc^en SSeobacJjters in 2Ründ)en
oom 19. 2Rai 1921 unb in ber 95. 9?ummer bes 3)eutfci)en Tageblattes in S3erlin

00m 23. i^luguft 1921. Slf^er ©insberg ftrengte gegen bie Scj^riftleiter bes

^ölkifci^en S3eobact)ters unb gegen ben ©rafen JReoentlom bie SSeleibigungs»

klage an. iDer iübifc^e JRec^tsanmalt 2)r. $. Strauß II. in SRünci^en, b^r als

33ertreter oon Slf^er ©in3berg auftrat, befafe bie grec^l)eit, in beiben gäHen
megen oerleumberifc^er SSeleibigung 3u klagen, obgleici) er als JRec^ts«

kuttbiqet roiffen mn^, ba^ eint Serleumbung nur vorliegt, wenn eine Un»»

n)a{)r{)eit miber befferes 3Biffen behauptet roirb! 3>er JRed)tsanroctlt Strauß II
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mufete aus ben angeführten Sluffäfeen rolffen, bofe bie 2Ritteilunö bet S^ttfc^rlft

ha Vieüle France entftammt. Die Subenfdröft ^at feit htm Swfonimcnbtuc^e

unfercs ObrlöJieiteftaates 3af)Ireid)e Sledtitsfireitigheiten unternommen unb
bei einigen cnd) (BIüc& gel)abt. Die Sd)riftfä^e ber jübifd^en 5lnmältc roimmeln

feitbem oon SSeleibigungen.

Slfl^er ©ingberg klagte in beiben göllen »on Sonbon ans, 2)a biefes

nur ein geograpl)ifd)er 95egrtff ift, fo ftellten bie angefd)ulbigten Jßarteien bei

(Beri(i)t btn 2(ntrag, Älöger folle gunädjft feine 2öof)nung angeben. 2luBerbem

verlangten fie bie Hinterlegung einer angemeffenen Sid)er{)eit. Dos STmts»

gerid)t in 2Rün(^en leiftete biefem Stntrage ^olqt. (£0 oerlangte bie Stngabe

ber a3al)nung bes Klägers unb einen ^oftent)orfd)ufe von 8000 SJlarli. Darauf
gog ber Slnroalt ©insbergs bie ^lage mit ber 95egrünbung ^urüdi, fein Huftrag^

geber fei nad) ^aläftina übergefiebelt! La Vieille France l)atte allerbings oor

einigen SRanaten berid)tet, ber 3ioniftenfü!)rer fei in S^tufalem eingesogen

unb bort mit fürftlid)en (£i)un empfangen morben. Die Älage gegen ben ©tafen
Sleoentloro fcJimebt feit SIRonaten; bas ©eric^t t)at nod) Keinen Gntfd^lufe gefaßt.

Gs ift fonberbar, ba^ ©ingberg nid)t gegen La Vieille France ober gegen ^xan
2. (Jreg filagte. SBenn er roirlilid^ gu Unrecht als 93erfaffer ber 9li(J)tIinien

be3eid)net mürbe unb biefer S5el)auptung ernftlid) entgegentreten mollte, bann
mußte er bie Quelle auffud)en. Das tat er nid)t, er hiagte md)t einmal gegen

bie 3ßitf<l)rift „STuf 93orpoften", benen bie 2lngef(^ulbigten bie 9leuiglieit ent=

nommen Ratten.

©ingberg grünbete feinen ©el)eimbunb Bcne Mosheh 1899, meil if)m

Sßege unb 3i^I ber gemäßigten Chovevei Zion nid)t 3ufagten. Die ©efellfc^aft

f)attt if)r ^uptquartier in ber 2öol)nung ©inabergs in ber g)amshaja'Straße.

Gie h^^tanb anfänglidj nur aus feinen oertrauteften ^^reunben, 3U benen bie

Suben S3en Slnigbor, S^lmann, ßpftein unb Seoin-ßpftein gef)örten. Slußerbem

befanb fic^ barunter ein S^cob Gifenfd)mibt, ber als SBerber unter *bie ruffifi^en

Suben ging, um fie für bie Siic^tlinien ber Bene Mosheh 3U geroinnen. Die

©efellfd^aft oerbreitete \i(S} fd)nen über 9lußlanb; fie grünbete Sogen unter

bem Atomen Liskot in SRußlanb, ^Rumänien unb ©alisien; ^mtiQmih'dnbt
würben in Deutfd)Ianb, granhreid), (Snglanb unb 5paläftina errid)tet.

Die ruffifd)e [Regierung oerbot bie Bene Mosheh 3ur 3cit bes erften

3ioniften'^ongreffes. Die Z^b^n grünbeten barauf fofort eine neue ©efellfc^oft

Bnai Zion, bie genet)migt rourbe.

2lff)er ©ingberg fiebelte balb nad) ber Sluflöfung ber Bene Mosheh nad)

Sonbon über. Die ©rünbe t)ierfür finb nid)t behannt geroorben, inbeffen

liegt bie SSermutung fe^r no{)e, ba^ er oieIIei(i)t fürd)ten mod)te, bie

ruffifd)e [Regierung roürbe feinen Flamen mit bm ingmifdien entbediten ifiiiS^U

linien in SSerbinbung bringen. Donn ptte er mo^I S9ehanntf(^aft mit Sibirien

gemadjt. 3n Sonbon trat er als 93ertreter bes' Xeel)aufe5 ^. SBgfo^lit) auf; er

»o{)nte bort in einem befc^eibenen $eim in ber SSorftobt ^ampfteab, ©lenmore
«oab 12.

Sollte bie Angabe feines Hnroaltes rid)tig fein, fo ptte ©insberg fein

^uptquartier nunmeljr büuttnb nad^ gJalöftina oerlegt. Dort ift er rool)l

bekannt, ^at er boc^ fc^n 1891, 1893, 1900 unb 1912 in Serufalem geroirht.

Die Z^bt.n oerfui^en je^t, ©ingberg als einen ^armlofen 5ßl)ilofopl)en

^inauftellen, ber gar nid)t imftanbe roäre, bh JRid)tlinien ber SBeifen oon
3ion aufauftellen. ©ingberg fd)rieb allerbings talmubifd)*p^ilofop^ifd)e 93ü(j^r,
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feine ^upttöligfeeit cntmidfielte er jcbod^ ouf poUtifc^em ©ebiete. Die jübifd^e

©efd^id)te Iel)rt, bafe getöbe bie spi)iIofopl)en biefes SSoIlies oft glcidiaeittg

Umftütäler waren.

3)00 befte »eifpiel bietet ber J^Il Sr&iba ben 3ofef. 2)iefer jübif(^e ©d)rift»

gelelirtc, ber ums S^^r 50 n. St)r. geboren unb etma 132 n. Gt)r. als ^o«i^=

oerröter l)ingerid)tet roxirbe, begann feine poIttifd)e 2aufbal)n bamit, bie jübifdie

(Befe^es^überlieferung nieber3ufd)reiben; bamxt legte er ben ©runb für bie

SRifcf^no. !r)iefe n)iffenfct)aftlid)e XätigKeit t)ielt 5lfiiba jebodj nid)t booon ab,

ben erften S5oIf(i)eraiften*^äuptUng S5ar*^od^eba, ber btn blutigen 2lufftanb ber

Zuhm unter ber ^Regierung ^aifer ^brians anbettelte, mit dtat unb Xat gu

unterftüfeen. Gr erklärte ben 3läubert)auptmann für bm SReffias, unternahm

3al)Irei(i)e JReifen für il)n unb grünbete gel)eime Sünbe, t)on benen aus ba5

SJoIh aufgemiegelt rourbe. Die JRömer beftraften ben 93erbredjer f(^Iie6Iid) mit

bem Zobt.

35er Bar*^oc^eba*2lufftanb, ber in monogen (Singeltieiten an bie ©reuel*

taten ber ^nben in fRu^lanb erinnert, ift ben S^ic^tjuben Jiaum beJiannt, ba fie

im ©efd)id)tsunterrid)te nidjts barüber erfat)ren, ber 9lame Slhiba ift il)nen bü'

gegen geläufig burc^ bas Srauerfpiel Uriet 2lcofta oon ©u^Iioro, bas Salomon
Slubin in SBien 1856 ins ^ebröifdie überfe^te. Xatin fpielt ein 9labbi 95en ^kiha
eine JRoHe, ber bei jeber ©elegentieit bas 3Sort gebrau(^t: „Dilles fdion ba>

gemefen!" 3)iefer ©ebanhe ftet)t bereits im Sitten Seftamente, ^rebiger So*
lomo 1, 9: „(Es gefd)ie{)et nichts 5Reues unter ber Sonne."

Gin ebenfo lel)rrei(i^es 93eifpiel finben roir in ber 9[Jorgefd)id)te bes Um«
fturaes oon 1789. Cs ift bekannt, bofe Slbom SBeis^oupt 1776 in gngolftobt

ben 3lluminoten«0rben grünbete, roeil ber greimaurer^Orben i^m nidi^t tot«

kräftig genug üorging. 3)ie S(i)dften, n:>eld)e 1786 in 2anbsf)ut bei bem
SHuminoten JRegierungsrot 3wtck^ befd)lagnat)mt unb auf 95efel)l bes Äur*

fürften oon Sägern 1787 3ur 2lbfcf)reckung gebruckt mürben, geigen, ba% ber

Orben btn S^edi oerfolgte, bie Jfürften gu ftürgen, bie JReligion gu gerftören

unb eine Selbftregierung ein3Ufül)ren. über bie SRittel 3ur SSefeitigung un«

bequemer gJerfönlic^keiten geben bie bei biefer ©elegent)eit gefunbenen IRegepte,

nod) benen Aqua toffana unb onbere ©ifte ^ergeftellt merben, beutlidie Sßinke.

3(^ barf mol)l baran erinnern, ba^ bie Grmorbung Subroigs XVI. unb SRorio

^ntoinettes nad> bem 3cwgniffe bes ^orbinals 2Ratt{)ieu, bas ber „Unioers"

am 7. tlpril 1875 oeröffentli4)te, bei einer SwfQtnmenkunft oon snuJntJtötßi^»

Freimaurern unb SRortiniften in ber ^ai)z oon ijrankfurt o. 2R. im ©orten^oufe
eines J5reil)errn o. ßeonarbi, ber ben Orbensnomen 2lnard)afis fül)rte, im 3at)re

1785 befd)loffen mürbe. 3)ie ©rmorbung .Königs ©uftoo III. oon ©(Jimeben

unb bes ^oifers Seopolb IL oon 3)eutfdilanb bürfte oud) mol)l oon ^fluminoten

oeronlofet roorben fein.

6s rourbe l)in unb ba htJ)aupUt, Slbam SBeislioupt If'dttz jübifd^cs SSlut.

3)agegen fpridit ber Umftanb, bof; fein SSoter als gJrofeffor ber ^oiferlidjen

Snftitutionen unb bes lßrioatred)tes nod) bem burc^aus kat^oIifd)en ^ngolftabt

berufen, unb bofe Slbom I)ier hei ben 3ßfleiten ergogen mürbe, äufeerbem befifee

id) brei 93ilber oon SBeisl)aupt. 3)as erfte rourbe oon bem oor 26 ^a^ten neu
gegrünbeten 5lluminaten*0rben nod) einem alten Stid)e auf einem S^erbeblotte

gebrückt; bas ^mtite befinbet fid) in ber ©efd)id)te bes 3Kwwtinoten*Orbens oon
geopolb Gngel, ber ben Orben roieber ins 2then rief; es ift eine 8d)roar3malerei

auf einer Söffe; bos britte unb le^te 93ilb ift ein ^upferbrudi nad^ einem ©e=
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mälbe oon G. Ä. aWanfinger in bcm „Za^d^mhud^ für Freimaurer auf öas

3al^r 1799", bos bei 5ol). Stug. Slue in Götzen ßebrudit rourbe. 2)iefe S5ilbcr

enthalten feeinen jübifc^en 3w9- S^lafe, ^ugen, Äinn unb ö^ns befonbers bie

fein gefd^ittenen Sippen finb rein arifd). Unb bod) fd^int-jübifc^r (Beift biefen

Umftürslet vergiftet 3U ^aben.

JJrau 2. grt), ber mir bie ^aö}txd)i oerbanfien, bafe ©ingberg mo^l ber

^erfoffer ber 9lid)tlinien fein bürfte, mies auf eine 93erbinbung gmifdien SBeia*

^aupt unb bem Suben SBeffelt^ ^in. SIuc^ biefer 9lame ift in ber arifd^en

Söelt wenig befiannt; oergeblid^ fud)t man i()n im ^to<k\)au&, 2Reger ober Berber.

The Jewish Encyclopedia kennt il)n bagegen genau. 6ie roürbigt feine 2ätig=

heit auf groei Spalten unb bringt' ein SSilb mit bem (^ra&teriftifd^en 3iiÖ^^'

Iiopfe. Sßir erfet)en bort, tm^ 9iapt)tali $ir3 (^artmig) SBeffelp 1725 in Hamburg
geboren mürbe unb am 28. gebruar 1805 bort ftarb. Gin 3)orfal)re oon i^m,

3ofef 9leis, flo!) 1648 aus ^obolien nad) ^oHanb. 95on bort manberte er mit

feinem jüngeren 6ot)ne SKofes nad^ SBefel unb legte fid> l)ier ^öd)ft unoer*

froren bzvi Flamen SBeffelt) bei. 3m Stempel gu SBefel befinben fid^ rituelle

©c^mu&ftüdie, roeldie er ber Xempelgemeinbe gefdienht l)at Sof^f 9ißis, ber

„SSSJefelaner", mar als t)orfid)tiger ©efd)äftsmann Hoflieferant eines springen oon
^olftein, ouf beffen 93eranlaffung er nad> ©lü&ftabt überfiebelte. 3)ort grünbete

er eine SEßaffenfabrili. OTee fd)on bagemefen! ^önig g^^^i^'^ VI. tjon Dönc*
mark benu^te btn geriffenen ^ubm als Unterl)änbler in Hamburg, mo er auc^

Slufträge ißeters bes ©rofeen ausfül)rte. SBenn SKofes SBeffelg noc^ lebte, märe
er x)ielleid)t Slufeenminifter bes beutfd)en SSolksftaates gemorben.

Der (Enkel IRap^tali ^irg. SBeffelt) t«rlebte feine Äinb^eit in Äopen=
f)ogen, mo fein SSetter Sffadiar ^er SBeffelg als Hoflieferant bes Königs lebte.

Sein Sßerbegang äl)nelt ftark bem oon- 5lf(^er ©inaberg: Grft mad)te er

talmubifdje Stubien, bann lernte er neugeitige Spracfien. 2lls Vertreter bes

2Bed)feliuben J^^ttel befud^te er fpäter Slmfterbam, mo er ein gelel)rtes 95u(^

Lebansott ober Gan Na'ul fd)rieb, in meld)em er bie SBurgeln l)ebröifd)er SBörter

blofe legte unb SBörter gleid)en Sinnes gufammen ftellte. 25as 5Bort Gan Na'til

l)at aber nod) eine befonbere S5ebeutung für bk. 3itbenfd)aft. Gs Ijeifet 3u

beutfc^ „©efi^loffener ©arten". Unter bem %imen Gan Na*til roerben fol(^e

Sef)ren bes 3:almubs oon SRunb gu 2Runb oerbreitet, bie megen il)rer ©efät)r=

lidjkeit nid)t gebru&t merben bürfen. Gin junges ID^itglieb bes 93. U. 3- fofe

oor einigen SKonaten in einem Gifenba^n*2lbtcile in fiitauen mit einem Slabbi

Sufammen. Unfer greunb ift 93alte; er be^errfd)t bie jibbifi^e Sprad)e unb
konnte beslialb ein ©efpräd) mit bem 9labbi fül)ren. Gr ersöjjlte il)m, er fei

Ä<inbibat ber 2:i)eologie unb befc^äftige fi(^ feit einiger Seit "tit Salmub unb
Sd)uld)an Mxud), 2Bäf)renb bes ©efpräcl)es barüber nannte ber 93alte bie SBorte

Gan Na'ul. 3)as ©efid)t bes SRobbi oergerrte [xd) plö^lid), unb mit unfid^erer

Stimme fragte ber Swöe, oh fein ©egenüber aud} miffe, mos fie bebeuteten.

Hls biefer fröl)lid> antmortete: „©efd)loffener ©arten!", ba kam ber JRabbi

gan3 aufeer fid^. 3wm erften SHale in feinem 2eben l)örte er oon einem 9Wd^t*

juben biefe SBorte. fieiber flieg ber Slabbi balb aus.

SBeffelg fiebelte oon Slmfterbam als 3krtreter '$txttls nad) Berlin über,

mo er fid> mit SKofes aJlenbelsfol)n (befd)mtten unter bem Flamen Moses ben
Menahem-Mendel) oerbanb unb biefem gunädj^ft bei ber übcrfefeung bes ?lltcn

Üeftamentes l)alf. 9Kenbelsfol)n mar als Sol)n eines armen 3!^ora*2lbfd>reibers

in 2>effau geboren, mo il)n JRabbi HM<^ in bie ©eljeimniffe ber t)ebräifd)en
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©pra(^e eintoei^te unb roo JRabbt 3)aolb gtönhcl it)n mit ber 2el)re bcs SKaimo^

nlb€ö beliannt machte. Slls grönkel 1793 nad) SSerltn berufen nmrbe, liefe er

feinen qelei)xiQen 6d)üler nad^hommen. SSei SBeffelgs Slnfeunft in SSerlin nxxr

3)lenbelsfol)n fc^on eine hzkanntz 5perfönIict)Keit. Gr ftanb im regen SJerhe^re

mit fieffing, S'liKoIoi, Äorl !Do^m unb fpöter mit bem ©rafen SKirabeou. 3)iefe

©efeUfc^ft ^at bie Gmangipation ber Z^bm vorbereitet, mit melc^er ber ^eim
3U allem Übel gelegt mürbe, unter melc^em bie Äulturoölfier ijtutt leiben.

SBeffelg l)atte in ^mburg mo^I fd^on ben S3oIhö»ipi)ilofopf)en ^ermann Semmel
iReimarus kennen gelernt, ber mit feiner „Sd^ufefc^rift für bie Dernünftigen

55ere^rer ©ottes" ber (^riftlid)en Sleligion ben ^mpf onfogte. 9ieimaru&

befafe allerbings nid>t btn Tlut, feine Sd)mäl)fd)rift unter feinem 5?ömen 3u

oeröffcntlicf^en, ba fie gefät)rli(i)en ßünbftoff enthielt. 9locf> feinem Sobe über*

gab feine Soif^ter (Elifa 93ruc^ftüdie biefer Slufforberung gum Umfturge <in

Seffing, ber fie, mo^I auf Slnroten SBeffelgs, oeröffentlid^te. fieffing l^tte hur^
suoor bie $er3ogIi<i)*S5raunfd)roeigifd)e Süc^erei in SBoIfenbüttel übernommen,
bie reid^ an ^anbfdjriften roor. CEr oeröffentfic^te nun bie Slrbeit oon 9leimaru0

unter ber 2tuffd)rift „Fragmente bes SBoIfenbüttelfdien Ungenannten", 2)ru&
unb ^nbfd)rift mürben befc^Iagna^mt; auc^ mürbe Seffing oermamt. 2>o

rädite fi(^ ber Gble burd) feinen „9?atl)an btn SBeifen", ber me^r Untieil ange«
rid)tet \^at, als alle Sd)riften oon SRofes 3RenbeIöfot)n, 2)o]^m, SRirabeau unb
©enoffen!

3tbolf 55artel0 gibt in feinem 55ud)e „Seffing unb bie Suben" eine Schübe»

rung bes 5p^iIofopl)en ^»enning aus bem 3öt)re 1772 nad^ ßubmig ©eiger mieber,

in meld)er 93e3iei)ungen Seffings 3u SBeffelg, Sfeiß unb grieblänber ermähnt
werben. 2lud^ in 3>angels „©efdjid^te Seffings", bie ber Z^bz 3 G. ©u^rauer
htznbztz, finben mir ben IRamen SBeffelg.

SBeffelg ftanb an ber Gpi^e ber MaÄkilim, bas finb 2e^rer unb ©c^rift*

fteHer, bie fid) in ber talmubifdien 5Biffenfc^aft meiter bilben, 3ug(eic^ aber eine

neugeitige ©pradie — gemö^nli^ !Deutfd) lernen moHen, um fidj für btn geiftigen

Äampf oorsubereiten. Maskilim ift bie 9Ke^rl)eit bes l)ebröifd^n SBortes Maskil;

es bzbzutzt Stleuc^ete!

Äe^ren mir nunmel)r 3u SBetsl)aupt 3urüdi. (£r nannte feine Orbens*

brüber ebenfalls „(Erleuchtete", lUuminati! ßin merlimürbiges Sufctwiwt^ntreffen!

?lls grau grg mir cor 3mei 5al)ren il)re (Entbediung mitteilte, fd)lug i<^ bas

S5ud) oon Slbam 9Beisl)aupt auf, in melc^em er fein politifd)es Seftament nieber-

gelegt ^t: „über bie ©et)eime SBelt* unb JRegierungsliunft". 3>as S3ud| erfc^ien

1795 bei J^riebrid^ ©felinger in granhfurt a. m.

3m britten Slbfc^nitte „'93on ben 2lbfid)ten ber erften Stifter geheimer 93er*

binbungen" erklärt er 3unäd)ft, bie J^^^iwxourerei fei „bie Stammutter ber

meiften l)eutigen geheimen ©efellf(^aften"; bie meiften Stifter fold^er Orben

feien „Slpoftaten, ausgefd)loffene, mife^anbelte ober nid)t befriebigte SJlitglieber

biefer ©efellfd)aft". Dann entmidielt 2ßeisf)aupt, mie menig i^n bie 2oge be»

friebigt l)abe unb mie allmä^lid> ber ?ßlan in it)m gereift fei, felbft einen Orben
3U grünben. 2luf ber 652. Seite fagt er nun: „9Bic fel)r mirb fid> nx6)t $err

Ö . . . ., ein Sßroteftant aus $., er, ber nie SRitglieb meiner ©efellfdiaft mar,

munbern, roenn er l)ier lieft, bafe er, o^ne es 3u miffen, !Derienige ift, meld)er

biefen ©ebanken in mir oeranlafete, bü^ er folglid) bie entfernte Urfad)e, oon
ber Gntfte^^ung biefer fo oerfc^rieenen ©efellfdiaft ift?" SBeis^pt ersö^lt

meiter, rote biefer ^err $. aus ^. im 5öt)re 1774 nadj Sngolftabt gekommen
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matt unb tl)n SRonate ^inbutc^ töglic^ l>cfu(^t unb auf bas 2ogenn>efen l)in»

oeroicfen ptte. 2)a bie snuminaten in it)rem Oxben nur bei il)ren Äriegs»

namen benannt würben, ^eistjaupt l)tef{ 3. 35. Spartacus, ber $ofrat 3njadi^
Cato, ®rof SRirobeau Lconidas, ^xzxl)ztt 0. .^nigge Philo, fo liegt es na^e, bafe

SBeis{)aupt aud> ben ^Ramen feines geiftigen 2el)r{)errn t)erfd^Ieterte. Säeffelg

fü{)rte in ber profanen SBelt ben SSornamen Hartwig, unb er ftommte ous
Hamburg! 2>ie Se^auptung, ba% $. aus $. ^ßroteftant fei, feann bte glei(%e

Urfad)e l)aben; oufeerbem mag SBeistiaupt fi% gefd)ämt ^aben 3u ^eftel)en, ba^
er einem Suben ©efoIgfd)aft leiftete. SSicIIetcfit trögt meine Si^fön^inenftellung

baau bei, mel)r 2id)t in biefe Siifawitnciipnge 3u bringen. 2)aö erfc^eint um fo

roünfdiensmerter, als ber ^Huminaten'Orben mieber tätig ift. 93or 26 3ö^^^n

rief il)n ein Sc^riftfteller 2eopoIb Gngel mieber ins Sebcn, ber 1850 in gJcters*

bürg geboren mürbe.

t^rau ^tt) fdireibt: „9Kan kann einen intercffanten 93ergleid^ gmifdjen

SBeffelt) unb ©ingberg 3iel)en. SSeibe mürben non i{)ren iübifd)en 3^itgenoffen
ols ^ropI)eten be3eid^net, SSeibe begriffen bas SBefcn ber menfdjlic^en ©rup*
pierungen, Sßartcien unb ^aiionm unb SSeibe oerftanben es, fic^ bie ©d^mäc^en
ber 9lic^tiuben nufebar 3u mad)en, 95eibe fanben, bofe fie 3ur SSoIlenbung il)re5

SBerkes bie Freimaurerei benu^en müßten, unb bas taten fie, beibe Z^bzn führten
mit gleidE)en tIRitteln btn Umfturs f)erbei, x)bgleid> fie in oerfdiiebenen 3ßitaltern

lebten. SBeffelt) bereitete ben Umfturs t)on 1789 oor unb erlebte il)n, ©insberg
entwarf ben 5ßlan für ben Umfturs oon 1905 in iRufelanb unb für bie oerfd^iebe-^

nen 3wfommenbrü(J)e europöifd^er Btaatm, bie 1917 in JRufelanb begannen."

SRenbelsfo^n {)atte bie Gmansipation feiner 93olfesgenoffen burd> bie

Haskalah tjorbereitet. !I>as l)ebräif(ije Söort ijeifet oerbeutfdjt 2öeist)eit ober

93erftönbnis, es mürbe 3U iener 3^it ober in ber 93ebcutung bes berüchtigten

Sd)Iagmortes „STufhlörung" gebrandet The Jewish Encyclopedia fagt barüber,

bie reichen Swben 2)aoib grieblänber unb fein Sd)miegert>ater, ber ©elbmed)sler

2)aniel 3^ig, ptten bie SKittel 3ur 93erfügung geftent> SKofcs SRenbelsfo^niDöte

bas leud^tenbe Sorbilb gemefen unb ^artmig SBeffelg ber ipropl)et!

2lfl)er ©insberg ^at eine neue ^askala^SSemegung eingeleitet: ©tärKüng
bes iübifdjen SRationaI*93emufetfeins, Grrid)tung eines Swbenftaates in ^aläftina

unb SSoHenbung ber fübifdien 9Belt{)errfd)aft.

über aJlittel unb SBege 3u biefem 3iclß beftanben grofee SReinungs«

oerfc^iebenlieiten smtfd^en ©insberg unb feiner oftjübifdien ©efolgfd^ft einer«

feits unb Zf)tobot ^er3l unb 3Wag SRorbau, meldte bie Wuffaffung ber SGBeftjuben

oertraten, anbererfeits. ©insberg moHte burc^ SReooIution mir&cn, mö|renb
^er3l auf bem SBege ber (goolutiion bos 3i^I fi(^erer 3U erreid)en hoffte. 2luf

bem 1. 3ioniften*^ongreffe in SSafel kamen bie ©egner fdiarf aneinanbcr. 2)er

offisieHe S3erid)t fagt allerbings nid)ts barüber, The Jewish Encyclopedia

oerröt uns aber in bem Sluffafee über ©insberg: „In Augtist, 1897, he took

pari in the Zionist Congress of Basel, but opposed most of the ideas expressed

by Dr. HerzL'^

Qet^n 1884 l)atte ber SB'nai 95'ritf)*Orben eine 9>erfd|mel3ung ber Oft« unb
SQSeftfuben oerfud)t. !DamaIs fanb eine Beratung in ^attomi^ ftatt, bie aber 3u

keiner Ginigung führte. 2)ie SSertreter ber ^ooeoe S^on, 2eo Ißinsker, 2iUen«

blum unb ©enoffen billigten bie ^läne ber SBeftjuben nidjt.

yiad^ bem erften 3ioniften*Äongreffe in SSafel ging ©insberg 3um Eingriffe

über. Gr mar empört über $er3l, meil biefer feine 25orfd)löge surück gemiefen
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^atie. 3m Sanuar 1903 ftanb ein fel)r f(^orfer Sluffafe gegen ^eral in ©inabetgs

SRonotsfdirift Ha Shüoah.

2)er trcuefte Äompfgenoffe ^erals war bcr alte SWag SRorbau in ^patia.

!Die beiben 3ioniftenfÜt)rer Ratten 1901 bie Herzl-Nordau-Literary Association

in fionbon gegiünbet. !Roxbau antwortete ©tnaberg mit gleicher ©(J)örfe. !Das

©egönfee ber beiben 3uben ^at für uns Keinen SBert, mol)( aber eine ^Bemerkung
SflorbaUs, auB n)eld)er beutlidj i)eroor gef)t, bofe ©insberg lieinesmegs ber melt*

frembe lßl)iIofop^ ift, wie bie ^uben i^n jefet ben 5flid)tiuben oorftellen.

^orbou fc^reibt:

11 (nömlid) ©insberg, ©. 3. 33.) se rcpresente la liberte comme Ic ghctto;

seulement, les roles sont renvcrscs; par exemple, les persecutions continuent

u exister, mais dans ce cas, ce ne sont plus les Juifs qui en sont les victimes;

ce sont les Gentils!

mt biefen SBorten gibt «Rorbau ben Sn^alt ber 3lid)tlinien mieber. 'Dit

SBirtstJÖIher follen in ©l)ettos gefperrt unb ollen Duolen untermorfen merben,

meldie bie Z^^^^ «<tcf) öen Sel^auptungen itirer ©rf)riftgelet)rten einft

erbulbeten!

9lorbau fä^rt fort:

„Die Juden, die an Aciiad Haam glauben, werden in den Abgrund gerisse«

— Achad Haam ist einer der ärgsten Feinde des Zionismus — Wir haben das

Recht und die Pflicht, Einspruch dagegen zu erheben, daß Achad Haam sie*

Zionist nennt. — Er ist kein Zionist, er ist «dias Gegenteil eines Zionisten. — Er
will nur eine Falle stellen, wenn er auf den politischen Zionismus anspielt tmd
diesem den anderen, seinen eigenen Zionismus entgegen stellt."

X\)tobox ^ergl ftarb unerwartet am 3. 5uU 1904 In (Eblac^. tDte iübifdjen

Seitmeifer melben nur feinen Xob. ßine ^polin, roeldie bie 3ubenn>irtfd)oft in

il)rer Heimat feit 3ö{)t3el)nten aufmerkfam »erfolgt, fagte mir hürsUdj, Oftjuben

t)ättzn ^erar ermorbet, roeil er nad) i^rer 2lnfid)t bie gioniftifdie Semegung in

eine falfd)e 9iid)tung geleitet l)ötte. 5n ber hleinen ©i^rift „3: ^ e b r

$ier3lunb berauben ftaa t", bie im SJerlage „SBiebergeburt — ^od)f(if^ule

für SBeIt()anber in 3Bien 19 erfi^ien, ftetjen im 33orroorte folgenbe Söfee:

„Herzl lebte und starb an der Liebe zu seinem Volke. „„Grüßen Sie mir
Palästina,"" sagte er am (?) Sterbebette zu seinem christlichen Zionsfreunde,

der ihn am 1. Juli 1904 besucht, „ach habe mein Blut für mein Volk hingegeben«'*

» IDiefe SBorte !)aben nur Ginn, menn man annimmt, bafe ^ersl töblic^ oer*

rounbet mar, als er fo fprod^. S^benfalls ftarb er ben Oftjuben, meld)e auf einen

gemaltfamen Umfturs ^in arbeiteten, fet)r gelegen! Seit jener 3cit gemonn bie

oftjübifc^ JRid^^ung im St^nismus immer größeren Ginfluß.

2. 519 öibt in La Vieille France nod) einige jübifdie Urteile über ©insberg
roieber, bie 3cigen, roel(^e SSebeutung bie 3ubenfd)aft felbft ber Sätigheit biefes

„jpt)ilofopf)en" beilegt:

Seon Simon fci)rieb 1915 über ©in3berg: „Gr nennt fid) befd)eiben 2f(fyib

$aam, „Einer unter einem ganzen Volke", als ch er die Wichtigkeit der Persön-
lichkeit herab setzen (ober t)erfd)leiern, ©. 3. 35.) wolle. Hinter dem Zionismus
dieses Achad Haam verbirgt sich eine Weisheit imd eine scharfe Beurteilung
aller Ereignisse, die man kennen muß, wenn man den Zionismus überhaupt ver-

stehen will."

SRodj beutlid)er fprac^ fid^ ber ^xxbt 2. 95aron 1918 aus: „Die Tätigkeit

Achad Haams in den letzten 25 Jahren hat dem neu erweckten jüdischen Volks-
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bewußtsein idas Gepräge gegeben; er hat seine Richtung bestimmt. Jedes neue
Ereignis hat er zergliedert; er hat seinem Volke befohlen, welche Haltung es

dabei einnehmen müsse, und seine Beurteilung der Ereignisse hat wichtige

Folgen gehabt. Achad Haam<s Grundsätze haben den Zionisdiis durchdrungen,

Tatisende von Hebräern auf dem Erdballe sind seine Schüler, vielfach ohne es

selbst zu wissen. Der Zionismus erblickt in ihm einen bedeutenden Führer."

9laf)um 95. Sofepl) SomueJ Goholom, ein 9^ad)faf)rc oon 9lat^an ©^apira

unb moi)l ber befeanntefte i)cbrmfd)e ©d)xiftftellcr in ^olen, fang 1920 ein Soblteb

auf feinen oortreffltdien ©tammesgenoffen ©tngberg, unb ber I)ebräif(^e 2)l(^ter

(il)ar)m S^altft nennt t!)n ißropl)et unb Stern; er rotrft ftdj oor btefem Syietfter

nieber, ber es allein oerftanben l)ättt, bm ^inbem feines SSoIhes in ber SSer^

bannung bzn 3öeg 3ur J^rei^ett (lies: ^rrfd)aft, ©. 3. 95.) gu meifen! 2)er 95er^

gletdj mit einem Sterne tft ausgeaetdinet. Der alte ©prud) lautet mit fRtd^i:

3)ie 9let)oIutton tft ber Stern Subas!
8tus Slttem, mas mir über ©insberg erfat)ren ^aben, gel)t smeifellos l)eri)or,

ba% biefer ^ubt 3U ben einflufereid^ften fieuten feines SSolfies geprt unb in

993ort unb Sd^rift feit 3ot)r3el)nten auf bas 3icl f)inmetft, roeld^es bie 3uben*

f(%aft beinafie erreicht ^at.

$5rau grt) teilt in La Vieille France noc^ mit, ber Stonift !t)r. Sllfreb 9loffig

})ättt 3ur 3ßit öes 95afeler ^ongreffes bem in3mifd)en in ^olen 3um Staats*

manne empor geftiegenen Älamerfpieler Ißabererosfii eine überfefeung ber Öe«

lielmniffe ber SBeifen t>on 3ion üorgelegt ; ilJaberemshi l)ätte aber bie 9flid)i*

linien unbead^tet getaffen; njaf)rfc^einlid) f(^lummerte feine politifi^e 95efä^igung

bomals no<^.

3He 3wben oerfuc^en in ber JRegel, unliebfamc SJeröffentltc^ungen aufsu*

kaufen ober tot 3U fd^roeigen. CErft menn btefe SBege ntd)t gangbar finb, gel)en

fie 3um offenen Kampfe mit 2)rudierfd)roär3e über.

3n Siufelanb }:)at ii)mn bas Xotfd)metgen gute Xienfle geleiftet. Slufeer^alb

bes 3o^^ß"^ßicE)^ö mürben bie 3lid)tlinten erft behannt, als bie monardjifcf^ ge*

finnten SRuffen unter ber Sd^rediens^^errfdiaft ber 93oIfd>eroiften if)r 93aterlanb

oerlaffen mußten. 2BoJ)I f)atte fid) ein Stüdi ber erften Slusgabe ber „^Proto^

lioHe" von 9?ilus 1906 in bas 93rtttifd)e SRufeum in fionbon oerirrt, mo es unter

ber Plummer 3926 2). 17. eingetragen tft, bod) fd)etnt feein ©nglönber es gelefen

3U f)aben. ®rft oIs unfere überfe^ung erfi^tenen mor, erinnerte mon fic^ im
brittifd)en SRufeum bes alten 2agerl)üters!

3)ie Suben fc^miegen bas 95ud), fo lange es nur in iRufelanb erfd)ien, nid^t

nur tot, fie Kauften es auc^ auf, mo fie es fanben. 3tn Z^i)^^ 1917 liefe S^ltlus

bie oierte 5luflage feines 95ud)es im ^lofter bes l^eiligen Sergius bei speters=

bürg bru(feen. 2lm 28. J^ßl^tuar {)atten bie Freimaurer mit ^ilfe i^rer fran=

äöfifd)en unb englifd)en 2ogenbrüber bm 3oren geftürst unb bem J^reimaurer

gürft Srooro bie Seitung ber ^Regierung übertragen. Slm 2. ober 3. aRär3 follte

bas 95uc^ oon 9?tlus bem 95ud)t)anbel übergeben werben. Gs mar bereits im
Gifenba^nnmgen tjerlaben, als eine Slotte bewaffneter 3Jlänner btn 95al)nt)of

ftürmte, ben Sßagen öffnete, bie ganse 2lufläge auf bie Strafee nmrf unb bort

verbrannte. Sobalb bas le^te 95latt in 5lfd)e oermanbelt n>ar, 30g bie 95anbe

ah, o^ne einen diaub an gracfjtgütern 3U oerüben!

^Ile früt)eren Slusgaben biefes 95ud)es oerfdimanben menige Xage, nac^*

bem fie in bm 95ud)l)anbel gelangt maren. 5lls ber S^be ^erensfei ans Sluber

gelangt mar, liefe er fofort in ben 93ud>l)anblungen tjon SKosliau unb ipeters*
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bürg no(i) bm „^Protokollen ber SBcifcn oon 3ton" forfd)cn unb olle Studie

befcl)lagna^men, bie feine 2eute oorfanben. Sct)on oor bem Umfturse in Stufe*

lanb Iioftete bas 95uc^ 30—40 JRubel, nod) bem Umfturae rourbe ee mit 500—600

^Rubeln begalilt, unb Ijeute roirb es njo!)l äRillionen Soften.

93etfd)iebene JRuffen, bie einige 3cit unter ber Gcf)rediensl)errfd)oft in

SRufelanb blieben, teilten unferem 93erbanbe mit, alle JRuffen mären graufam
ermorbet morben, in beren ^rioatbefife bü& ©efinbel S3üct^er oon SSutmi ober

9lilu0 mit ben „?protohollen" entbedit ^ätte.

(Sin JRuffe fagte mir, eine ^urlänberin l)ötte 1917 in Sibirien bas 93u(J)

oon SRilus ins 2)eutfcl)e überfefet, fie märe bafür mit sroei 3ol)ren S^^^^^^^
beftraft roorben!

i)er ruffij(^e ©eneral ^urloro, ber bie 9?id)tlinien aus jener 3cit lionnte,

3u welcher er S^ef ber ^oli5ei*2lbteilung im ruffifd)en 2Rinifterium bes Seinern

mor, teilte uns im grül)jol)r 1921 folgenbes Erlebnis mit:

^urloro mar oor bem Kriege ©uoernör in 2Rinsli. Gr l)atte bzn Z^btn
ftets 2Bol)lroollen gegeigt. 3n Sflinsli lernte er einen einflufereidjen Suben
kennen, ber über bie 3ißlß ber 3ioniften gut unterrid)tet mar unb aud) fpäter

geblieben ift. Gin Sol)n biefes ^wben mar bti einer 95erf(^roörung beteiligt,,

unb bie i^oligei ^attt ii\n babei erroifd)t. ^urloro gab bem jungen bie grei^eit»

roeil ber alte 3ube i^m glaubl)aft fd)ilberte, bafe fein Spröfeling nur oerfül)rt fei.

SBal)rfcl)einlid) rettete ^urloro bem jungen Umftürsler baburd) bas 2eben, fonft

erfparte er it)m eine JReife nad) Sibirien. 2)er alte 3ube mürbigte bas unb
erroies fid) bankbar. 3w5eimal mad)te er ^urlom auf SRorbanfc^läge auf*

merkfam, bie gegen i^n geplant mären; beibe SBarnungen erroiefen fic^ als

rid)tig.

2lls Äurlom btefen S^ben anfangs 1921 in 93erlin traf, fragte er il)n, mas
er 3U ber Verbreitung ber ©el)eimniffe ber SBeifen oon S^^n fage; in JRufelanb

roöre es ber 3ubenfd)aft bod) gelungen, alle Slusgaben oon SSutmi unb 9lilus

aufguhaufen, unb jetjt, mo fie bie 2Rad)t befäfeen, erfd^iene bas 93ud) unge^inbert

in 2)eutfd)lanb, Gnglanb, granlireid), ^tolien, Sd)meben unb fogar in Hmerilia.

3)er alte Sube ermiberte mit überlegenem .2äd)eln: „Wir haben erreicht, was
wir seit Jahrtausenden erstrebten: die EnthüUomg der Geheimmsse der Weisen
von Zion kann uns jetzt nicht mehr schaden!"

SlUe 9luffen, meld)e id) befragte, es roaren burd)roeg l)ol)e Offigiere unb
Staatsbeamte, erklärten übereinftimmenb, bie ^ub^n in 9lufelanb ptten nie*

mals bie gd)tl)eit ber „^Protokolle" beftritten!

2lls unfere erfte 2luflage gebru&t mürbe, bekam bie Qubenfi^aft SBinb

boüon. !Der ©efdiöftsreifenbe eines jübifd)en $anblungsl)aufes bot einem
$>errn, auf bem irrtümlid) ber 93erbad)t rul)te, ba^ er (Einfluß auf bie heraus*
gäbe beföfee, 500 000 9Rark (1919!), falls bas ^nd) ni(^t erfd)iene! 2lls bie

„©etieimniffe ber SBeifen oon 3ion" btnnod) auf btn SJlorkt kamen, beantragte
ber jübifd)e 9?ed)t&anroalt Xarnomski bei ber ^Regierung bie 95efd)lagna^me.
2(n ber entfd)eibenben Stelle mar man jebod) einfid^tig genug, um fold)em 93er*

langen nid)t J^olge gu geben. 2)er 9?ame Xarnoroski kommt aud) in ber J^irma
oor, bei melc^r jener JReifcnbe angeftellt mar. 2)as ift natürlit^ „3ufall"!

3:atfäd)lic^ ptte bie 3ubenfd)oft eine 95efd)lagnal)me ermirken können,
menn fie fo klug märe, roie fie meiftens oon ben SBirtsoölkern eingefd)ä^t mirb.
2)er 2)rudier l)atte nämlidj oergeffen, feine J^irma eingufefeen. O^er SSerlag
mad)te il|n bei ber 2lbnal)me t)ierauf aufmerkfam unb oerpflid)tete il)n gum
Sd)abenerfafee, falls baraus Unannel)mlid)keiten entftänben. 3)er SSerlag blieb



— 18 —
21 SKonote unbetjelltgt. ^m 6. Sluguft 1921 befd[)Iagnal)mten gmei SSeomte bes

95erRncr ipolisei^^röftbiums in ben ©efdjäftsröumcn bee S3erIoöC0 bie oor*

rätigen 6tü(Äe. Sofortige 95efd)n)erbe l)atte Grfolg. 9?ad) bem ^refegefefee mufe
jebe 2)rudifd)rift ben Flamen bes 2)rudier0 trogen; n)enn btefer fet)lt, kann
95ef(f)Iagnal)me erfolgen. 2)iefe SRafenalime oerjälirt aber nad^ 6 SJlönaten! 2)a

bie brei erften Stuflogen ouf bem Umfcf)Ioge bie So^resso^l 1919 trogen unb
bie 4.-6. STufloge 1920, fo })'dth bie Stootsanwaltfc^aft, in beren Huftroge bie

S3ef(^Iogno^me erfolgte, eigentlich felbft ouf ben ©ebonlien oerfollen muffen,
bafe biefer eingriff megen bes 6. iporogropl)en bes ^refegefe^es im 2luguft

1921 nid)t met)r ongöngig mor! Stott beffen be^onbelte fie bie Slngelegenljeit mie
eine ^oupt* unb Gtootsohtion. 3wr gleid)en 3^it 3u n)eld)er S5eamte bes
5ßoIi3ei=5ßröfibiums jene i2lmtst)onbIung oorno^men, erfd)ienen bie SSertreter ber

lieiligen $>ermonbob bei oerfi^iebenen t)ÖIhifd)en S3u(i)t)önblem in SSerlin unb
©ponbou, um nodj bem oerroünfdjten SSudje 3u fal)nben.

5m Swni 1921 gloubte ber Slbroe^roerein eine ^onb^obe gefunben 3U
^oben, um bos 95ud^ gu befeitigen. 2lls id) im Sommer 1919 bie Einleitung 3U

Hn 9lid)tlinien f(i)rieb, brod)te ein SRitglieb bes 35, U. 3. einen 2i(^tbrudi bes

olten SHott)enoufd)en ^oufes in ber 93ictorioftrofee 3/4 in Berlin. 2)orouf be*

finbet fid^ ein S^^ies oon 40 3ßntimetern SSreite, ber in 66 gelbern gleid)möf;ige

95er3ierungen entf)ölt. 2)er Überbringer be3eid)nete fie als obgefc^nittene

Äönigshöpfe in Opferfd)oIen. 93erfd)iebene SRitglieber bes 95. U. 3- befid)tigten

borouf bos ^us unb ftimmten biefem SSerturteile bei. 2>orouf no^m id} bie

eigenortige SSersierung in meine Ginleitung ouf. Der 5lbn)el)roerein roonbte fi(^

bamols on SBoIter JRotfienau, um biefen gur Äloge ouf 93efd)Iognol)me ^u oer*

onloffen. 9flotl)enou f(^rieb bem 5lbn)et)roereine, es f)anbU fid) bei bem J^riefe

nic^t um obgefd)nittene ^önigshöpfe, fonbern um IDIasfeen, bxt heine fronen,

fonbern Ieid)te ^flonsenomomente trügen. JRotl)enau ^otte bomols jebod) heine

2uft, eine gerid)tlic{)e ßntfctieibung t)erbei 3U fül)ren. Sin Za\)t fpöter önberte

er feine 2(nfid)t. 2lnfang SRörg 1922 erfd)ienen smei SSeamte bes ipoliaei"

pröfibiums 93erlin beim 93erlage 2luf 93orpoften unb fot)nbeten nod) $onb*

f(^riften für bie (Bet)eimniffe ber Sßeifen oon Sion. ßs rourbe it)nen boroltf

erklärt, bos Sud> fei bereits im $)erbfte 1919 erfc^ienen unb $onbfd)riften

roonberten ftets in ben ^opierhorb, fobolb bie J^oljnenobsüge ber Druckerei

t)erglid)en mären. Diefe $ou5fud)ung fonb ftott ouf (Brunb einer Slngeige,

meldje 9lott)enou erftottet l)otte. Do ^err SUüIIer o. .^oufen oIs 93orfi^enber

bes 93erbonbes gegen Übergebung bes Subentums bie Serontroortung für bie

SSerbreitung ouf fid) not)m, fo mürbe biefer om 24. 2{pril oom Oberftootsonmolt

Dr. Säger oernommen. 3m 2oufe ber 9Serl)onbIung los ber Oberftootsonmolt

eine ©rhiärung bes 93ilbl)auers ^rofeffor 9?ooger in 2Ründ)en oor, ber bie

giguren gur 2lusfd)müdiung bes 9?otl)enoufd)en $>oufes entmorfen l)ot. S'looger

bel^ouptet, es f)onbIe fid) bobei um ^ormlofe SKosken ober großen; nur Ißerfibie

ober Dumml)eit könne fie oIs obgefd)nittene ^önigsköpfe onfpredien. l^rofeffor

SRooger t)ot bei feiner 5tusmot)I ben gefunben 2Renfd)enoerftonb üergeffen. 93ön

ben oielen 3Rännern ous oöIkifd)en Greifen, roeld)e bie eigenortige SSersierung

befid)tigten, f)Ot nid)t Giner fie onbers beroertet oIs mir. Der Oberftootsonmolt

frogte, ob ouf ©runb ber STngoben oon 9looger eine Gt)renerklärung für

JRot^enou obgegeben roerben könne, 3lott)enou läge on ber Dur(^füf)rung ber

Äloge nid)ts, er märe aufrieben, raenn ber 93.U.3. foldye (Erklärung gu ©unften
feines oerftorbenen SSoters obgäbe. $>ouptmonn SJlüIler o. $>oufen ermiberte
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barauf, er toolle gern bafür forgen, ba^ bte 5Jngobe bcs ^rofeffors S^aaget in

bie neue Sluflage aufgenommen mürbe, bte in Mrge erfd)iene; bann hönne fid)

jebcr Sefer fein Urteil felbft bilben. 2)er Oberftaatsanroalt mar bamit aber nid)t

5ufrieben. Gr oerlangte eine Grfelörung, bie in ber gansert 5ßreffe fofort oer-

öffenlltd)t mürbe. Hauptmann Sflüller t). $>aufen Iel)nte bas ab, meil ber 33.U.3.

fic^ ni(^t basu l)ergeben hönne, bie Särmtrommel für bie 3wbenfd)aft gu rül)ren.

S3ielleid)t pngt bas 95orge{)en JRatlienauö mit ben S3erl)anblungen sufammen,
bie megen einer (Benel)migung ber JRüdihel)r bes 2)eutfd)en Kronprinzen mit

ber JRegterung gepflogen mürben. JRotfienau foll Ijierbei btn 53ermittler gefpielt

t)aben. S^^cnföKö I)at ber Kronprina il)m fein ^ud) überfanbt!

2)er Oberftaateanmalt erI)ob am 8. 9Rai Slnhlage gegen SRüIIer vt. Raufen
megen 93erbreitung bes 93u(^es, bie 6. Gtrafhammer bes 2anbgerid)ts III SSerlin

Iet)nte aber am 26. 3uni bie Eröffnung bes ^auptoerfa^rens ah, roeil bie Sad)e

längft oerjötjrt fei unb meil bem 5lngef(i)ulbigten aufeerbem bos JRed^t suftänbe,

Eingriffe, mie fie nacf) feiner 2lnfid)t fn ber angeblid) tenbensiöfen SSergierung

bes 9latl)enaufc^en Kaufes lögen, abgumetiren. !Das Kammergerid)t er&annte

bie S3efd)merbe an unb mies bie Slngelegentieit an bas Sanbgeridit III surücfe.

über bas (Ergebnis merbe id) in ber nöd)ften Sfuflage berict)ten, menn bie

5lngelegen^eit bis bat)in erlebigt ift.

9BeId)es Sntereff« tjat bie SubenfdKift an ber !Durd)füt)rung biefes $ro'

3effes? Olat^enau mar tot, als ber abmeifenbe S5cf(^Iufe ber Strafhammer er«

folgte. Sein Slnmalt l)at tro^bem, alfo oi)ne gültige 93olImad)t, nad) SRelbung

ber 93.6.=Korrefponben3, bie Stoatsanmaltfdiaft au i{)rer 53efd)merbe oeranlafet!

2)er Oberftaatsanmalt 2)r. Sieger fagte bei ber ermät)nten 5Serl)anblung, menn
bie oerlangte ßrhlörung nic^t erfolgte, bann muffe er bie 93efd)Iagnat)me ber

35ü(i)er oeranlaffen! 2)er 93ertreter diatt)tnauQ mar ber 9le(^tsanmalt 't^n^

(Brünfpäd); er ift SJlitglieb ber 2Rontefiore*2oge bes 95'nai 93'ritt)*Orbens. 2)ie

3ubenfd)aft \)ai entfd)ieben iped) mit uns. Selbft rotnn es it)r gelingen follte,

eine 93erurteilung gu ergielen, mos unmöglid) erfld^eint, ba bie SSerjä^rung längft

eingetreten ift unb ba eine ftrafbare ^anblung nur oorliegen könnte, menn bie

^el)auptung über bie abgefd)nittenen Königsliöpfe unb bie baron gehnüpften
S5etrad)tungen miber befferes SBiffcn erfolgt mören, fo hönntc bie 93erfügung

einer ^efd)Iagna^me nid)ts nu^en, meil bie erften 6 Sluflagen ©ergriffen finb unb
meil bie neue Sluflage nid)ts über dtai^^tnau entt)ölt.

SSon ben jübifdjen Kompfoerbänben l)aben fid) ©entraloerein unb Slbme^jr*

oetein firompft)aft bemül)t, bie peinliche SBirhung ber 9lid)tlinien ab3ufd)möd)en.

2)er 2lbmeI)roerein l}at babei mit Sd)impfmörtern gegen mid) unb gegen ben
SJorfi^enben bes S5.U.3. nid)t gefpart. 2)ie 9tid)tlinien mürben felbftoerftänbliij^

als Sd)minbelberid)te unb Seber, ber fie ernft nimmt, als ^bxot l)ingeftellt. 2lls

bie 3. Strafkammer bes 2anbgerid)tes III es obIet)nte, bas ^auptoerfal)ren

megen ber abgefd)nittenen Königshöpfe 3U eröffnen, erfd)ien ein Singriff in

Strefemanns „2)eutfd)en Stimmen", oon bem Slusgüge in ber gangen Subenpreffe
abgebrudit mürben. Gs fjonbelt fi(^ t)ier oermutlid) um einen greunbfc^afts*

bienft, ber mit ben oben angebeuteten 93ert)anblungen über btn SSerbannten
in 2Bteringcn gufammen pngen bürfte.

2)ie Subenpreffe in !Deutfd)Ionb üermeibet es forgföltig, auf bie eigent»

lidien 9lid)tlinien einaugetien. Sie t)erfd)roenbet unglaublid) oiel Rapier, um
bie Uned)tl)eit ber S5erid)te 3U behaupten, meil fie bamit redjnet, bafe fie bdburd)

2*
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bie grofee 3^1)1 ^^^ ö^iftiö 9)^tnbcrJQf)rtöcn baoon obt)äIt, bie 9ltd)tltntcn etnft*

l^aft 3ü prüfen. 9lur stoct oerunglüditc SSerfuc^c würben unternommen.
Sie ©ef(^td)te mit ben Untergrunbbot)nen fd)ien 3U unglaubroürbig. Gin

3)ufeenb Sluffö^e befaßt fid) mit biefer 2(ngelegen^eit. 3)ie 6ct)reiber mürben fict)

mit geringerem Gifer barauf geworfen l)aben, wenn fie bie SBelt kennten.

Gin JRuffe, ber feine Heimat niemals ocriaffen ^ot roie ?lilus, mürbe nid^t auf

ben ©ebanhen hommen, ba% man ©rofeftäbte oon ben ©öngen ber Untergrunb«

bol)nen aus bebrol)en könne. SRufelanb l)at no(^ ^eute keine Untergrunbbat)nen
unb roirb fie mo^I niemals erl)alten. Petersburg fte^t auf fumpfigem Unter*

grunbe, unb SRoskau ift fo weitläufig gebaut, baß über ber Grbe SRaum genug
oort)anben. 9Kan mufe bu Underground in Sonbon unb in 9leu g)ork kennen,

um bie ÜJro^ung am ©d)Iuffe bes 9. Vortrages mürbigen 3U können.

2>as 2lbmel)rblättd)en behauptete ferner unoerfroren, im 17. Vortrage

ftänbe, bie 3ubenfd)aft roolle ben ^apft ber roeltlid)en $errfd)aft berauben, bie

er bekanntlid) 1870 oerloren l)at. 9lein, fo bumm mürbe ein j5ölfd)er nid)t ar*

beiten! 3:atfäd)Ii(^ l^at bas 2lbroel)rblättd)en felbft bie J^älfdiung oorgenommcn.
5n bem 17. 93ortrage ber früheren Slusgaben ftel)t: „Sobalb biz ^zit gekommen
fein roirb, bie 2Rad)t bes ^apftes enbgültig gu gerftören"!

SBer bie 93üd)er ber ernften 93ibeIforfd)er kennt, bit oon amerikanif(^en

Suben ins ßeben gerufen unb mit großen ©elbmitteln ausgeftattet mürben,

meife, ba^ bie 5ubenfd)aft bie 93ernid)tung bes Gt)riftentumes unb bamit felbft*

oerftänblid) auc^ ber 2Rad)t bes ^apftes erftrebt. i)aran önbert ber Umftanb
nid)ts, ba^ bie d^riftlid)en Äirdjen in oölliger SSerkennung ber ©efed)tslage bie

Suben unter if)re Ob^ut nef)men. Z^ erinnere an bie berüchtigte JR^eingolb*

SSerfammlung ber ortt)obojen ^ubtn am 24. Januar 1912, über roeld)e id^ in ben

früt)eren Auflagen ausfül)rlic^ berid)tet ^aht. 2)amals fagte ber 9led)t5anmalt

2)r. 2oeb, ber d)riftli(^c Staat entfpräd)e nid)t ben S^tereffen ber 3wbenfd)aft,

er muffe bes^alb befeitigt werben!
Gentraloerein unb 2lbwe^roerein glaubten aufeerorbentlic^ fdjlau 3u f)an*

beln, als fie in ber 5preffe bie 9la(^ri(^t oerbreiteten, bie 9'lid)tlinien ber Sßeifen

oon S^^^ fßi^" ^^^ JRomane „Siarri^" oon 9letcliffe entnommen. $>ermann

©oebfc^e, ber unter biefem '^zbexnamzn in btn 5al)ren 1856—1878 feine poli*

tifc^en 9lomane fd)rieb, bie nod) l)eute eine ^unbgrube für Scöen bilben, ber

Gpreu oom SBeisen unterfd)eiben kann, bringen reid)en Stoff. Selbft ber

Sdiriftfteller Grnft !Dral)n, bem wol)l fein örgfter (^einb ni(^t oorwerfen wirb,

bai er konferoatioer ©efinnung üerböd)tig fei, fd)reibt im 9?eigen*2llmanad) 1920

einen anerkcnnenben Sluffa^ über biefen aufeerorbentlid) begobten 2Rann.

Slctcliffe fd)ilbert in feinem JRomane S5iarri^*©aeta eine Ggcne auf bem Suben*
frieb^ofe in $rag, bie, mag fie ber S!Birklid)keit entnommen ober erbid)tet fein,

einen 53eweis bafür liefert, wie beutlid) ber SSerfaffer bie Subenfc^aft erkannt
f)at Gs wirb behauptet, fiaffaHe l)ätte ©oebft^e auf jenen fagenumwobcnen
^riebl)of gefül)rt unb bort bie bramatifd) gefd)ilberten SSorgönge mit i^m
beobad)tet. 3« ben 9flid)tlinien ftel)t md)t ein 2Bort, bas mit ber gefd)ilberten

©sene ober mit anberen Stellen aus bem ad)tbönbigen JRomane überein ftimmt.

2)er Sd)u^* unb Ürufebunb in 9lürnberg fe^te besljalb eine S5elol)nung oon
500 000 SRark für ben S3eweis aus, ba^ bie iübifd)e 93el)auptung richtig fei. Seit*

bem ift bas SBort JRetcliffe aus ber JRüftkammer ber jübifd)en 93ereine oer*

fd)wunben.
2Rel)r ©lüdi fd)ien ber 3ubenfd)aft 3U blül)en, als bie Simes ausbalbowert

Ratten, baß fi«^ in ben 9flid)tlinien Sinklänge an ein längft oergeffenes S5uc^ oon
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Wlautke 30I9 fänben, auf bas iä) nod> gurüdi komme. 2)o<i) auc^ biefe grcube

Tourbe tl)r oergöllt, meil feftgcftellt rourbc, bü^ btefer 30I15 als SKofcs Zo^l

befd)nitten tourbe unb fpötcr ein belianntes SRitglieb ber Commune oon
1871 mor.

(Einige SRonate, nad)bem unfere 93erbeutf(i)ung nadj ber rufftfci)en übet»

fe^ung oon 9?iluö erfd)ienen mar, hom eine englifd)e überfefeung The Jewish

Peril auf ben SRar&t. Sie mor nad) bem S5u(J)e t)on 9lilus angefertigt, bos fi(^

im S3rittif(^en SRufeum befinbet, unb erregte ungef)eures 2luffet)en. ^n ber

SRorning ^oft erfd)ienen fpaltenlonge Sluffä^e, in meld)en auf bie $t|)nIid)Jieit

mit bzn JRiditlinien ber ^Huminaten I)ingeroiefen rourbe.

Zn bem SSormorte oon The Jewish Peru ftel)en folgenbe 2Borte:

„2)er englifd)e S^J^iö öer arifd)en JRoffe ift enblid) nrmd^U
„I)er SBefthrieg mor ein Swbenhrieg; nur bie 3"öenfd)aft f)ot bobet ge»

monnen; bie Z^bzn t)aben bie gange SBelt in ^fanb genommen; menn bie orifc^e

3laffe ni(^t enblid) in ben SBeifen oon 3ion» in ber AUiance Israelitc Universelle

unb in ben jübifd)en ©rofebon^en i^ren gemeinfomen g^ii^ö erhennt, fo finb mir
5lIIe rettungslos gur Shlooerei oerurteilt. 2)ie Suben l)aben allein im Kriege

geerntet, fie fifcfiten ftets im Grüben unb forgten bofür, bofe olle ©emöffer trüb

blieben. !DcsI)aIb muß biefes 9?omabenooIIi gum Xoten SReere gurücfe {iel)ren,

bos fein natürlid)er unb gciftiger SKittelpunht ift. Gs gibt heine J^roge' gmifdien

(l)riftlid)en Sölhern, bie nid)t billig gelöft roerben könnte, menn bie ^ubm fort

roören, ober heine 2lngelegenl)eit honn et)renl)aft erlebigt merben, fo lange

bie 5ubenfd)aft bie $änbe bobei im Spiele l)at."

2)ie 2Rorning iJJoft fofete il)r Urteil über bie ©el)eimniffe ber SBeifen oon
3ion in bie SBorte gufammen, fie feien bie 93ibel ber S3olfd)emiften!

Selbft bie „!X:imes" fcl)enliten bem 93u(i)e große 93ead)tung. 2)er erfte 2luf-

fo^ borüber, ber am 8. SRoi 1921 erfd)ien, mürbe im 3./6. $efte ber 93orpoften

1921 Qbgebruclit. Unter bem erfcl)ütternben Ginbrudie, ben bie Slic^tlinien bei

bem SSerfoffer ^croor gerufen t)aben, fdireibt er:

„SBos bebeuten biefe ^Protokolle? Sinb fie e(^t? SBelc^e bösmillige ©efell*

fc^oft ^ot bonn biefe ipiäne gefd)miebet unb triumpl)iert nun über il)re SSermirk-

lid)ung? Sinb fie gefölfd)t? 2Sot)er ftommt bann bie unt)eimlid)e (Babt einer

gjroplieseiung, bie gum Seile bereits in (Erfüllung ging, gum Seile ber (Erfüllung

entgegen fd)reitet? $>aben mir biefe Irourigen 3ol)re l)inburc^ gekämpft, um
bie l)eimlicl)e Drganifotion ber beutfd)en 2öeltt)errfd)aft 5U fprengen unb 3U

oernicl)ten, bomit mir l)inter i^r eine oiel gefäi^rlid)ere, meil l)eimli(^ere ent»

becken? Sinb mir burdy Slnfponnung jeber giber unferes 35olkskörpers einer

Fax Germanica entronnen, um uns einer Fax judica 3u untermerfen?"

Cs ift erftaunlid), bof; folc^e 3öorte in bem füt)renben SSlatte ber 9lortl)*

cliffe'^reffe erfd)einen burften. SBenige SJlonote fpöter mocl)te es freilid) feine

ftorke (Entgleifung mieber gwt. grou 2. grg ^otte in ber 218. Plummer oon
La Vieille France, bie Slnfang Slpril 1921 erfd)ien, in einem 28 Seiten langen

Sluffofee btn bekannten 3ioniften*gü^rer ^ft)er (Ufl)er) ©ingberg gen. Achad
ha-Am als 93erfaffer ber 9lid)tlinien begeidjnet unb 3al)lrei(^e SSemeife gur 93e*

kröftigung il)rer S5el)auptung gebra(i)t. 3)ie Sd)riftleitung ber „Simes" kannte

biefe Slusfül)rungen offenbar nod) nid)t, als il)r Sluffo^ A Disturbing Pamphlet

om 8. SlRai erfdiien. 2)ie SBeifen oon S^on l)otten einige SP^lonote nötig, um fid)

oon biefem Sd)recken 3U erl)olen. Sd)liefelicf) Qlanbten fie einen Slusroeg ge»

Junben 3u l)aben, ber fid) aber bolb ols $>oljroeg erroies.
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5lm 17. unb 18. Sluguft 1921 brachten bie ^»Stmes** stoei STuffäfec „Jewish

World Plot" unb „Jewish Peru Exposed". 2)arin toirb ousgcfü^tt, ber Se*

rid)terftQtter bes SSIattes in Äonftantinopcl pttc burc^ einen glüdilid)en 3«foK
ein S5u(J) erraifc^t, aus n)eld)em bie 9li(i)tlinien abgefdirieben feien. Gs l)onbeIt

fid) um bie ©d)rift OOn SRaurice ^oh) „Dialogue aux enfers entre Machiavel

et Montesquieu, ou la Poilitique de Machiavel au XIX. Siecle. Par un
Contemporain." Sie erfd)ien 1865 bei SKertens & 8of)n in 93rüffel unb
eine beutfd)e gekürgte überfe^ung im gleid)en So^te bei O. SBieganb in ßeipjig.

95on ber fjcan5öfif(i)en Slusgobe folgte 1868 eine groeite Sluflage mit bem Flamen
bes SJerfaffers.

Sin Sergleidj mit bm Slic^tlinien geigt, ba^ xl)t 93erfoffer bos 93ud) oon
30I9 gekannt unb eingelne Sä^e baxauQ übernommen l)at Gine reine ^xmbe
follte ber 3wbenfd)aft baraus iebodj nid^t erblül)en. 2orb 2llfreb 2)ougIas mies

nämlich in feiner oortreffIi(^en Seitfc^rift „Piain English" am 27. Sluguft 1921

aus ben SHemoiren bes $)errn JRen6 äRoreuil, ber 1830 im SKinifterium ^olignac

gearbeitet l)atte unb bie Umftürgler foraie il)re jübifdien 2)raf)t3ief)er genau

kannte, nac^, ba^ SRaurice 50I9 oIs SKofes Soel einft befct)nitten mürbe!

2)ie „2imes" fd)reiben mit oerblüffenber ^armlofigkeit, 3ol9*3ößI ptte in

biefem 93u^e 9?apoIeon III. „oerfpottet". ©emife, bas ^at er getan, aber bas
95uc^ enttiölt roeit mel)r! (gs ift tatfäd)Ii(^ ein 93orgönger ber @el)eimniffe ber

Sßeifen oon 3ion unb geftattct uns einen ausgegeic^neten Ginblidi in bie iübifd)e

95erfd)njörerkunft. I)er 93erfaffer biefer 3n3iegefpräd)e, bei roeldjen 2Rad)jatieIIi

oIs ber „Ufurpator" 9fJapoIeon unb 9Kontesquieu als ©eift ber Serfc^roörung oon

1789 auftreten, oerfpottet allerbings ben ^oifer ber (Jrangofen mit btn felben

guten 5lbfid)ten, mit n)eld)en „2)er mat)re 3okob" unb „!X)er Ulk" bas ^aus
^o^ensollem oerunglimpfen, — ni(i)t um 9^apoIeon lädjerlict^ 3U mad)en, fon*

bnn um btn monard)ifd)en ©ebanken im fran3Öfifd)en SSoIke gu erftidien.

^Darüber l^inaus aber l)at 3ol9*5t)el ben Sturg bes Kaufes SSonaparte unb bie

Commune oon 1871 fomie bie Trennung oon Staat unb ^ird^e oorbereitet.

2)ie franaöfifdje ^Regierung füt)rte 1870 ben ^rieg mit 2)eutferlaub l)erbei,

um baburd^ bos brot)enbe Unl)eil abgulenken. 93ieneid)t möre bas bei einem fieg*

reidjen Kriege aud) geglüdit! 2)ie SJorbereitungen gum Umfturge maren bamals
aber fd)on fo toeit oorgefd)ritten, ba^ ber 3wfammenbrudj bes ^aiferretd^es un*

mittelbar nad) ber Sd)Iac^t bei Seban erfolgte. 5lm 2. September 1870 i)atte

tRapoIeon III. feine Unterrebung mit 53ismardi in 3)onc^ert), auf meld)e bie

Übergabe bes $eeres in S^^ßwois folgte. !Daran fdjlofe fid) bie Begegnung bes

fran^öfifc^en ^oifers mit bem Könige SBiIl)eIm I. oon ^reufeen im Sijloffe

^Selleoue. 9JapoIeon überrei(^te bem Könige feinen ^egen unb bat um ritter*

li(^e ^aft, bie il)m auf Sd)lofe 2Bii:^eImsf)ö^e bei Gaffel in oorbilblid)er SBeife

3U teil rourbe. 3« ber 9fla(^t 00m 3. gum 4. September beantragte Gwics J^öore

bereits bie Slbfefeung bes $>aufes SSonaparte! 2)er 93ertreter ber kaiferlic^en

Sflegierung, ©eneral Soufin'iriontauban, „roagte nid)t", biefer Slufforberung 3um
^od)oerrate ernftlid) entgegen 3u treten, roeil $>eer unb 9?ationaI*©arbe \xd) un*

3UoerIöffig 3eigten! 2)ie SSorgänge erinnern Iebt)aft an ben 9. S^looember 1918.

2lm 4. September, nad)mittags, ftürmte ein „S3oIksl)aufe" ben Si^ungs*SaaI bes

©efe^gebenben Körpers, ber Senat löfte fic^ auf unb ber Z^bz Sf^apoleon ©am*
betta oerkünbete bie SSoIksregierung! !Die jübifdjen 3^^Iß maren allerbings er*

l^eblid) roeiter geftedit. '^lankteid) follte bamals bem S3olfd)emismus ausgeliefert

roerben, ber unter bem Flamen Commime nad^ einigen mifeglüditen S3erfud)en
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oom 18. Wäts bx& 3um 29. SRai 1871 in gJarts morbete unb branbf(^a^te, unb
hur an ben 145 Käufern t)on Sllfons 3flott)fd^iIb et)tfur(f)t50oll oorübcr ging.

Denftmäfer fran3Öftf(i)cr (Bröfeen rourben mit Sachkenntnis perftört, 23ürger unb
(Beiftlid)e ermorbct, n>et mo(|te bem füfeen ^öbel n)ot)l beigebradjt tiaben, bäfe

es fid) fdiidit, Raufet reicher Suben bei fold)er Gelegenheit 3U fd)onen? 33iel*

Ieid)t können bie SlJlitgliebet bes JRotes ber ^rei^unbett barüber Sluskunft et*

teilen!

Sd)n)erli(i)i raäre es ber fran3ö[ifd)en ^Regierung jener 3^it gelungen, ben

2(ufftanb nieber3ufd)Iagen, raenn nid^t bie beutfd)e Heeresleitung ben ©turnt auf
ißaris burd) SSefe^ung it)rer 93orpoften*Stenungen erleid)tert unb bamit gleid)^

geitig ein (gntroeidjen ber 93erbre(fier*95anben t)erl)inbert ^ätte.

5ol9=3oßI ^öt ^^^ Commune mit feinem SBud)e nid)t nur grünblid) t)or*

bereitet, er n>ar aud) eifrig beteiligt bei biefen fd)ma(^t)oIIen 95orgängen in ^aris.

2)ie Gin3elt)eiten barüber entnehme id) bem Oktober^^efte ber Revue Inter-

nationale des Societes Secretes. SJlonfeigneur S^uin fd)reibt einen aus*

geseidjneten STuffa^ „Les Protocols et leur pretendu prectirseur Maurice
Joly". !Der SSerfaffer wirft 3unä(^ft bie nat)eliegenbe grage auf, ob 3öIg*5oßI

(Freimaurer mar. Sr oerroeift auf ben 9?ac^trag in 2eo Xa-gilö S3ud)e La France

ma9onnique de 1889, morin auf ber 113. Seite fte^t: „Joly, Maurice (löge de

Paris)". 2eo Sajil mar allerbings ein Sdiroinbler, er brachte aber 3at)Irei(^e

rid)tige 9^ad)rid)ten über bie Sogen, burc^ bie er feine ©laubroürbigkeit erft er«

ftritt. Souin fd)reibt, jebenfalls märe ^olg^StJ^I ein Umftürsler geroefen, ber an
ben oerpngnisoollen Greigniffen t)on 1871 IebI)often Stnteil genommen t)ötte.

Sür feinen „Diabgue aux Enfers" TOurbe er 3u 18 SRonaten (Befängnis oer«

urteilt. 2)er Stur3 9?apoIeons bmd)te it)m bie ^xtxl)eit STm 4. September 1870

oerliefe er bas ©efängnis Sainte ^Pelagie unb am 31. Oktober befanb er fid) be*

reits unter einem Raufen t)on 3lufrubrem, meld)er bie im Stabttjaufe oon ^aris

unter Xxo<i)U unb 5wles J^aore oerfammelte ^Regierung für einige Stunben aufeer

©efed)t fefete. Slusfüt)rUd)e 2Ritteitungen barüber bringt St). SSirmaitre in feinem
55ud)e „La Commune ä Paris 1871". 2Ius bem 3:emps oom 25. unb 26. J^cbtuor

1871 unb aus ber ©asette bes Sribunauj; t)om 26. J^ebruar unb 16. 2Rör3 1871

erfafiren mir, bafe 9Raurice 3ol9 om 19. ^uli 1831 in 2ons*Ie'SauInier im Z^^o.

geboren mürbe.
!Die 93ert)anblungen gegen bie Umftürsler merfen ein grelles 2id)t auf btn

(£{)arakter oon S0I9 = SöcI. 2lls er babei bie ^Regierung unb befonbers Sules

JJerrg angriff, mürbe xl)m. oorge^alten: „SBie können Sie fo reben! Sie mollen

bie JRcgierung ftür3en unb laufen bod) jeben Sag bat)in, um ein Unterkommen
bei ii)x 3U ermifd)en!"

3oIt)*3oel5 9lame ftet)t unter t)erfd)iebenen Slufrufen, bie im Stpril 1871

bit Commune oorbereiteten. iBarin fd)eut er oor keinem ©emaltmittel 3urüdi.

6r bekannte fidj» als 9Rann bes felben Terrors, ben ©in3berg prebigte unb 2rofekt

unb 2enin ausüben.

Sol'D^Soel l)at burd) fein S5ud) erl)eblid) 3um Stur3e Silapoleons beigetragen.

9^apoIeon ©ambetto f)ielt bes^alb am ©rabe biefes Selbftmörbers 1878 eine oon
2)ank triefenbe ©eböd)tnisrebe.

3n grankreid) erfd)ienen 3mei überfefeungen bes S3ud)es oon 9lilus. !Der

SJerlag oon La VleiUe France gab fie unter bem Flamen „Les Protocols ou
Directives des Sages D'Israel" l)eraus. !I)er SSerlag ber Revue Intemjationale Des
Societes Secretes nannte fein 93ud) „Le Peril Judeo-Ma^onnique, Les „Protocols"

des Sages d'Israel".
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!Der ^erausöebcr ber SReoue, SRfgr. Souin, ber bie Sditoelle bea ©reifen»

oltets löngft überfdritten l)at, aber nod) loie ein junöcr Ärieg6l)elb in feiner

Sorpoftenftellung au6l)arrt, ^at feine übcrfefeung mit bem beutfc^en, englifc^en,

amerifeanifrf)en unb poInifd)en überfe^ungcn oerglidien unb auf alle abroeidien*

ben Stellen in J^ufenoten l)ingen)iefen. ^ürslid) brad)te SWonfeigneur Zouxn
nod) eine überfc^ung ber Slusgabe oon 95utmi, bei ber er bie 2lbn)eid)ungen oon

9lilii5 ebenfalls forgfam oermerlit.

2)ie SSereinigten Gtoaten befifeen aud) groei ausgaben. 2)ie erfte trägt Hn
Slomen „Th€ Protocols And World Revolution"; fic erfd)ien ol^ne Slngpbe bC0

^erousgebers im SJerloge non ©moll, SRai^narb & So. in Äofton. 2lmeriliamfd)e

greunbe fc^rieben uns, bie Suben l)ätten ben SSerlag bafür beinahe ruiniert. 2)ie

sroeite 5lusgabe „The Protocols of the Wise Men o£ Zion" erfd)ien im 9Serlage oon
The Beckwirth Co. in 3ltu ^oxk. ßs ift be3eid)nenb für bie (Bebanhenfreil)eit in

ben 93ereinigten Stoaten, bofe beibe S3üd)er o^ne ben Flamen bes SSerfaffers er*

fd)ienen finb.

3)06 erfte S3udj seigt in einem 9la(^trage bie übereinftimmung ber bolfd)e»

tt)iftif(^en ©(^redienstierrfdiaft mit ben ^Richtlinien. 2>a5 sroeite S5ud^ bcfd)äftigt

fid) in feinem SRad)troge mit S^Zilus unb mit ben jübifdien 93erfud)en, bie Gd)t()eit

ber 9lid)tlinien in grage gu ftellen.

Slufeerbem erfc^ienen nod) fd)n)ebifd)e, bönifd)e, |)olnifd)c, italienif(i)e unb
ioponifd)e überfefeungen in StodiI)olm, Äopenl)ogen, 2öarfd)au unb Xoliio; oon

ber itolienifd)en honnte \6) btn 2)rudier nid)t feftftellen. 3n SBIabimoftok rourbe

eine ruffifc^e 5lusgabe gebrudit, au<3i} gingen Slbbrüdie in 3Rafd)inenfc^rift in

Sibirien oon $>anb 3U ^anb. öfterreic^, Ungarn, gugoflaoien, JRumönien, ginn»

lanb, fiettlanb, bie ©dimeis tmb ^ollanb f)aben unfere überfefeung in onfel)nlid)et

3Renge geliauft.

3n btn ^bereinigten Stoaten mirhte ber bekannte „gJaaifift" ^enrg 2forb für

bie 93erbreitung ber 9lid)tlinien. ^n feinem Dcarbom Indcpendent erfd)ien jebe

SBoc^e auf Mr. Fords pagc ein auf&lärenber Sluffafe über bie Subenfc^aft. 2)iefc

Sluffä^e mürben fpäter in groei iBüc^ern tjerbreitet. 2)as erfte l)eifet: „The inter-

national Jew", bos gmeite .rJewish Activities in the United States". !I)as erfte

erfd)icn im Jlooember 1920, bos gmeite im Slpril 1921 bei The Dearborn
Publishing Co. in 2)carbom im Stoate 9Rid)igan. ^ofrat ^ul 2et)mann l)at

beibe S3ü(^er überfefet, fie finb 1921 unb 1922 im ^ammeroerlage in Seipsig er»

fd)ienen. 2el)mann nennt bas erfte „2)er internationale 3ube, Gin SBelt»

Problem", bas smeite. „2)er Sntemationole Sube". !Die (5örbfd)en S5üd)er \^htn
groar oiel aus Sombarts „Sie ^ubm unb bas 9Birtfd)aftsleben" unb aus ben

iRid)tlirtien entlel)nt, fie bringen aber aufeerbem fel)r intereffante 8luffd)lüffe über
bie 3wbenfd)aft in ^Imerilia.

^cnrg ^otb, ber fic^ t)om feieinen SKanne 3um ©rofeinbuftrieHen unb
SKilliorbör entmidielt f)at, ift insroifdjen umgefollen; mon fogt, er molle fid) um
bie ipräfibentfd)oft bewerben ! Sein 2ob mirb je^t fd)on in amerilianifd)en unb
europöifd)en Swbenblöttern gefungen. 2)0s önbert ober nid)t5 on ber !j;otfad)e,

bofe feine 25üd)er roeit verbreitet mürben unb mand)cm l)armlofen 5lmerifeaner

bie Slugen über bie iübifd)e ©efal)r öffneten.

3n ben ^Bereinigten Staaten fü^rt bie ^ubenfc^oft bzn Äampf mit gleid^er

Heftigkeit rote in ber alten 2ßelt. 2lnfang 1921 gaben 13 jübifdje Serbänbe,
oon benen ber Independent Order B nai B'rith (xud) in 2)eutf(^lonb besonnt ift,

eine 5fwgfd)rift t)eraus „The Protocols, Bolshevism And The Jews". 2>arin

Sil
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toirb bie SJcrbrcitung ber 9ttct)tltnten in ber ^ulturroelt unb btc Unfctjulb be«

(Jubenfc^oft, bic feit ber S^rftörung S^tufolems feein Skiterlanb mel)r ptte, mit

Se^mut feftgeftellt. !Da in biefer ©d)rift aud) bel)auptet roirb, ber S3oIfc^en)is*

mus fei unjübifd), fo muffen mir bie Z^btn an bie blutige ©efc^ic^te itjres 93oIhes

erinnern, über roeld)e bos Sllte Xeftament bereits ausfü^rlid)e Slushünft erteilt.

9Kon lefe nur aufmerhfam, roie. ^ofef bie Sauern in tgppten ausrouc^erte, ober

mie bos Iieblid)e Sfterd)en mit it)rem Onhel 2Raröoct)ai bie Grmorbung oon
70 000 Sßerfonen in bie SBege leitete. 2)iefer SRaffenmorb roirb nod) butd) bie

Zatlad^t übertroffen, ba^ bie 3ubenfd)aft ^cute, alfo nad) 2400 S^^i^^n, biefe

i5d)anbtat beim ijjurimfefte mit SSegeifterung feiert.

3Kan t)ergleid)e ferner bie jübifc^en Slufftönbe unter Situs, Srafan unb
^abrion, befonbers bie Vorgänge 115 n. St)r. in ber ^greneiha mit ben je^igen

Vorgängen in ißuBIanb. Dio daffius l)interlie6 uns in feiner SRömifc^en ©efd)ic^te

ein anfd)auU(i^es SSilb oon ben t)umanttären SSeftrebungen ber 5wbenfd)aft 3U

jener 3ßit. S^lad) ber überfe^ung oon 3ot). 2lug. SBagner, bie 1737 bei 5ol). Klir.

^ermann in granlifurt a. 2)1. erfd)ien, Reifet es auf ber 263. unb 2(64. Qeite bes

4. SSanbes:

„2Bät)renb ber Seit t)atten aud) bie in ber ©egenb oon ^grene roo^nenben

Zubtn einen geroiffen 2(nbreas 3u i^rem 2(nfül)rer geroöi)It, Ratten alle Slömer

unb (Bried)en nieber gemad)t, il)r gleifd) gegeffen, fid) mit i^ren ©ebörmen um»
rounben, mit i^rem S3lute beftrid)en, unb il)re ^öute über il)re öd)ultern ge»

fangen. Ginige I)atten fie fogar oom Scheitel ^erab in ber 2Ritte burd)gefägt,

anbere roilben 2ieren Dorgeroorfen, ober fid) felbft im Sw^^i^o^Pfe gegen ein«

anber 3U erlegen gegroungcn, fobafe bie 3ö^I ber erfd)logenen fid) auf aroeimal

^unbert unb sroangig taufenb äRenfc^en belief. ü^nlid)e Unmenfd)lid)lieiten

begingen fie aud) in ^ggpten unb ^gprus, roo il)r 2(nfül)rer ein geroiffer Strte»

mion roar, unb aud^ l)ier büßten burd) fie groeimal l)unbert unb oiergig taufenb

2Renf(^en il)r Seben ein."

i)ie S3olfd)eroiften in JRufelanb \)ahtn felbft in i^rer ©lansseit biefe Seiftungen

feaum übertroffen. !Die Z^btn follten nid)t 3u feft barauf bauen, bafe bie ©ojim
i^re ©efc^id)te nid)t kennen!

95eim ßefen ber 9ii(^tlinien er&ennt man fe^r balb, ba^ fie nic^t einem
ein3elnen ^opfe entfprungen fein Können. 3)en ©runbftodi lieferte bas 2lltc

Seftament, in roeld^em ben Suben bie $>errfd)aft ber SBelt in btn oerfdjiebenften

Sesarten oerfproc^en roirb. 5n ber Slpoholgpfe bes SSarud) L. XXII l)ei6t es

3. 93.: »»Die Männer .aller Nationen sollen Israel Untertan sein, jedoch Diejenigen,

die über Euch geherrscht haben, sollen durch das Schwert vertilgt werden."

üDie unt)eiloolle Sötigheit ber Grnften SSibelforfc^er, bie oon 3wben in 2lmerifea

mit grofeen ©elbmitteln ausgeftattet roerben, beroeift, bafe bie geiftig Unmünbigen
l)eute nod) burd) fol(^e 35ibelfprüc^e betört roerben.

2)ie Z^ben beteuern, fie l)ätten roeber gel)eime S^ele nod) eine gel)eime

ßeitung; nad) ber Serftörung Ge^wfalems roöre i^r 93olh in alle 2öinbe 3erftreut

roorben unb l)ätte jeben politifd)en 3wfammenl)ang oerloren. 9lid)tig ift baoon
nur, baf; fie 3um größten Seile aus Ißalöftina ausroanberten unb fic^ unter bie

Äulturoölher mifd)ten.

3u 95eginn unferer 3eitred)nung bilbete ber ©an^ebrin bie leitenbe ©teile

ber 5ubenfd)aft. 9Bir ^örcn oon il^m 3um erften 2Rale nati) bzx 9flüdihel)r ber

Zubzn aus ber babglonifc^en ©efangenfd)aft in btn 3ol)ten 170 bis 106 o. G^r.

Sein Slnfel)en unb feine 2Rad)t erftrcditen fid) über olle ©ebiete ber ©efe^«
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gebung, bes 9?ed>tes, ber SerrtJöItung unb bea Sempelbienftes; er legte bos-

©cfefe aus unb bilbete ben Oberften ©ertc^tsliot in allen JRei^töfragen. Sr beftanb

aus 71 SRitgliebern, roeld^e bie 3 jübifdien Stänbe jener S^tt vertraten: bte

gjrtefter, bie Sd)rtftgele^rten unb bte ^lusleger bes ©efe^es. 3« SÖ^itgliebem

ttjurben in ber Siegel bie alten Häupter ber jübifc^en Stönime unb ber großen

(Familien gen)äl)It.

Slls biz ^nbzn guerft in ben 5öt)rcn 70 burd) Xitus unb 135 unter ^brian
aus ^Jaläftina vertrieben würben, sogen bie meiften oon i^nen na(^ tggpten,

Stauen unb Spanien, um bort als „J^erment ber !Dehompofition" erfolgreid) 3U

roirfeen. 2)as ^aupt biefes Teiles ber ^wbenfc^aft blieb aber in Ißatäftina! 2)er

„Ißatriard) oon ^i^öea" l)atte fein Hauptquartier abn)ed)felnb in Goffa ober in

Liberias. !Die ^ßatriarctjen mirhten je nod) ber Haltung ber römif^en ^aifer

gegenüber ben ^uben offen ober tieimlid). 2lls ^aifer 2f)eobofiu0 i^nen im
3al)re 429 oerbot, Steuern aufgulegen unb gu erl)eben, oerfdimanben bie

ipatriardjen aus ber ©efd)id)te. Sie entftammten alle bem Stamme fieoi.

Sin anberer 2eil ber 5ubenfd)aft l)atte bm SBanberftab nad) Often ge*

richtet. 6r niftete fid) in Serien, Armenien, S5abr)Ion unb ^perfien ein. 9^ac^

Hngabe ber ^Rabbis roor biefes ber auserroö^lte ieil bes 35oIfees, bie ©efell*

fd)aft, bie fid) als 9lad)homnten oon 5)aoib betrad)teten. 5öät)renb jene Swben,
n)eld)e bie Sänber am SRittelmeer ^eimfu(^ten, SBeftjuben genannt mürben,
nannten fid) biefe Oftjuben. 5l)re Häupter, bie fämtli(^ bem §aufe 2)aoib&

entftammten, nannten fid) «^ütftett ber ©efandettf#ift obet htt SJet^nnuns.

Sübifd)e Sd)riftfteIIer be.l)auptzn, bie gJatriardjen oon Z^bta mären lebiglid)

bie Untergebenen biefer gürften ber ©efangenfdiaft geroefen. 2)ie jübifi^en

Surften wohnten in ben erften 5öt)rt)unberten unferer 3ettre(^nung in ^abglon.
3t)re SSebeutung ergibt fid) fd)on baraus, baf; ber babgIonifd)e Salmub unter

il)rer Herrfd)aft gefdirieben, oerbreitet unb oon ber ganaen 3itbenfd)aft aner*

Kannt mürbe.

2Bie immer, menn es ben ^ubtn 3U gut gel)t, überl)oben fi(^ bie gürften

ber ©efangenf(^aft fo ftarh, bafe ber ^alif enbli4 befd)Iof5, bie Swöenfrage 3U

löfen. 2)0 er nid)t oom ^umanitötsbasillus burd)feud)t mar, fo mad)te er huraen

Sßrosefe. (Er fd)Iöfe bie jübifdjen Slhabemien, oertrieb bie Sd)riftgele^rten unb
oerurteilte btn J^ürften ber ©efangenfd)aft e3ed)ias 1005 gum Sobe. iie Z^btn
sogen fid) infolge biefer unfreunblid^en 95el)anblung aus Babglon gurüdi; ein

2^eil roanberte nac^ Strabien, ber anbere aber beglüdite Spanien unb J^^anhreid)

mit feiner ©egenmart.
9^ad) jener S^tt oerfdjroinben bie J^ürften ber Verbannung aus ber ©e*

fd)id)te. Sie i)aben aber in bzn oerfc^iebenften Stöbten, roo fie längere S^tt

tätig maren, Spuren ^interlaffen. 2>as gilt für Smgrno, Sllejanbrien, mo ber

HRutterorben bes 95'nai SS'rit^ Orbens einft geblüht t)aben foH, für Salonici,

2ittauif(^*S3reft unb ^onftantinopel.

über bie SSebeutung, roeld)e bie Sw^enfd^aft bem gw^ft^n ber Verbannung
beilegte, ift eine Urhunbe in bie ^önbe ber 9lid)tjuben gefallen, bie id) bereits

in ber 4. Sluflage abgebrudit l\abz: ber ^wbenbrief oon Solebo!
3)ie fd)amIofe 2lusbeutung Spaniens l^attt beroirftt, ba^ fd)on 1391 alle

^ubtn aus bem 2anbe gejagt mürben, bie fid) nid)t taufen ließen. 3n oölliger

Verhennung ber jübifc^en (Eigenart glaubte bie fpanifc^e Slegierung, ber 3wbe
mürbe fid) änbern, fobalb er bem unmittelbaren ©influffe bes talmubifd)en

©iftes entäogen mürbe; fie berüdifi(^tigte ebenfo menig wie bie fpäteren Suben»
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S5c&el)rer, bofe SSIut bidier ift afe 2:aufmaffcr. 5m legten SSiertel bes 15. 5cil)r*

{)unbert5 fingen üud) Portugal unb bie ^rooencc an, bte Swöen gu beheljren

ober 3U vertreiben. 5m Sahire 1480 trot bas ^e^er«©erid)t unter Stomas oon
Sorquemaba in 2;ätig{ieit! 5n biefer S^i'^tiiöslage bat ber JRobbi üon Strles

am 13. Gd^eroat 1489 in Äonftantinopel, mo bamals baö iübif(i)e ^auptquortier

lag, um 93ert)aItung0»2RaferegeIn. Sein 93rief unb bie 5lntroort barauf liefern

ein S^wgnis bafür, bafe fid) bie 5wößnfd)aft in Hn legten 500 5al)ren nic^t

geänbert l)üt 2)er erfte SSrief rourbe in prooencalifdjer, ber groeite in fpanifd)er

6pra(i)e abgefaßt. 3ct^ benu^te bie frangöfifc^e Überlegung; banad) rourbe ber

SSrief bes JRabbis oon Slrles „le 13 de Sabath" unb bie Slntmort bes gürften

ber Swöen „le 21 de Casleu" 1489 gef(ä)rieben.

2)ie Swben redineten bamale, roie auc^ je^t nod), nad) SRonb-SJlonaten unb
Wlonb'^aJ)xen, bie europöifc{)en ^uItur*9SöIfeer jener 3^^t bagegen nadj bem
julianifc^en 6onnenia{)re, bas bie JRuffen bis gum Umfturge beibel)alten l)aben.

5n biefen Briefen mirb ber jübifc^e SRonat unb bas europäifi^e Z^\)t angegeben.

Scf) \)ahz finngemäf; bie SBorte Sabath = Schewat unb Casleu = Kislew ge*

fefet. 3>as ^ebröifc^ gefd)riebene SBort Schewat entt)ält nur bie SRitlaute s

(seh), b (w) und t; Kislew t)at bie SRitlaute k, s, 1, w [u]. 3)anad) märe bie

Stnfrage am 13. ^a^woi^ o^^er ^ß^^war, bie Slntroort am 21. 9?ot)ember ober

IDegember erfolgt. 2)ie 3"3if(i)en3eit t)on minbeftens 10 SJlonaten erfd)eint mit

9lücKfi(J)t auf bie SBid^tigheit bes ©egenftanbes gmar lang, man mn^ jeborf^

berü(iifid)tigen, bafe jene S^it nid)t über alle 93erfie{)rs*2RitteI ber ©egenmart
oerfügte. 2)ie Slugaeuge iiatten fi(^ noc^ nid)t bemötirt, bas „glüdilidie" 3^^^'

alter bes 3>ampfes unb ber elehtrifdien SSellen lag in nebel{)after J^erne, 9?ad)*

rid)ten Konnten beslialb nur mit ber leiblid) suoerläffigen ^JJoft ober mit Segel*

fd)iffen oerfanbt werben. !Die 3uben maren aber oiel au mifetrauifi^, als ba^

fie Staats=©ef)eimniffe ford)er S3eförberung anoertrout ptten. Sie bebienten

fi(^ lieber mofaifd)er 93oten, bie in ber SSerhIeibung oon SSetteljuben ober ^au*
fierern eine unauffällige Serbinbung unter ber gefamten 5ubenfd)aft unter*

t)ielten.

Zd) laffe nunmehr bie 53riefe folgen:

Ehrenwerte Juden, seid gegrüßt und unserer Ergebenheit versichert!

Wir bringen zu Euerer Kenntnis, daß der König von Frankreich, der

wiederum Herrscher der Provence geworden' ist, uns durch öffentlichen Ausruf
vor idie Wahl gestellt hat, zum Christentxmic überzutreten oder sein Land zu
verlassien. Die Bewohner von Arles, Aix imd Marseille wollen unser Eigentum
an sich reißen, sie bedrohen unser Leben, zerstören unsere Tempel und bereiten

uns großen Kummer. Wir wissen nun nicht recht, was wir tun müssen, um im
Geiste des Gesetzes Mose zu handeln; deshalb wenden wir ims an Euere Weis-
heit mit der Bitte, zu befehlen, was wir ttm sollen.

Chaibor, Rabbi der Juden von Arles am 13. Schewat 1489

2)ie 5lntmort aus Äonftantinopel lautet:

Vielgeliebte Brüder in Mosel

Wir haben Eueren Brief erhalten, in welchem Ihr uns von den Beklem-
mungen und Mißgeschicken Mitteilung macht, die Ihr erdulden müßt. Die Nach-
richt hat uns ebenso starken Ktunmer bereitet wie Euch. Der Große Rat und
die Rabbis geben Euch nim folgende Weistmgen:
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Ihr berichtet, der König ron Frankreich wolle Euch zwingen, zum
Christ^ntitime überzutreten: Tretet über, <la Euch keine Wahl bleibt, aber be-

wahret das Gesetz Mose in Eueren Herzenl

Ihr berichtet, man zwänge Euch, auf Euer Eigentum zu verzichten: Er-

ziehet Euere Kin<der zu Händlern, damit sie nach imd nach die Christen ihrer

Habe berauben!
Ihr berichtet, man trachte Euch nach dem Leben: Macht Euere Kinder zu

Ärzten und Apothekern, damit sie den Christen das Leben nehmen!
Ihr berichtet, man zerstöre Euere Tempel: Sorget dafür, daß Euere Kinder

Domherren und Geistliche werden, damit sie die christlichen Kirchen zerstören!

Ihr berichtet noch von anderen Plackereien: Laßt Euere Kinder

Advokaten imd Notare werden; laßt sie sich in alle Staats-Angelegenheiten

mischen, damit sie schließlich die Christen unter Euer Joch beugen; damit Ihr

die Welt beherrscht und Euch an ihnen rächen könnt.

Befolget diesen Befehl, den wir hiermit erteilen; die Erfahrimg wird Euch
lehren, daß Ihr trotz Euerer Unterdrücktmg schließlich doch zur Macht ge-

langen müßt!

V. S. S. V. F. F.

Der Fürst der Juden von Konstantinopel am 21. Kislcw 1489

95on bem Srtefe bcr Z^bm oon 2lrles töor eine 2lbf(^rift in einer alten 5lbtet

in ber ^ßrooence oufben>ot)rt morben; eine roeife gügung fpielte bem S5ü(^etn)artc

ber 95üd)eret t)on ©alamanca btn 95rtef ouf ber 6ud)e nad^ anberen Urfeunben

in Solebo in bte $»änbe. Sa3a{)rfd)etnltd) gelangte er als JRunbfdjretben an alle

großen 3uben*©emetnben in Spanien, ^Portugal unb ber 5prooence, roo 3U jener

Seit bte $auptmad)t ber tt)efteuropäifd)en (fepl)arbifc^en) 3wbenfd)aft fafe.

ein ebelmann 9iat)arra0, genannt Julian be SJlebrano, t)eröffentlid)tc

beibe 93riefe in einem fpantfc^en SSuc^e „La Silva ouriosa" 1583 in ^aris. Bpäizx

erfd)ienen fie mieber in einem SBerhe: „La Royalle couronne des roys d'Arles,

dediee ä MM. les constds et gouvemeurs de la ville, par J. Bonis, prb. en

Avignon 1640.

3m 3öf)re 1880 mürben bte 93riefe in „L'Armana prouven9au" abgebrudit;

im felben 3Qt)r erf(^tenen fie in ber Revue des etudes juives, bte 1880 unter ber

©önnerfd)aft bes Sarons S^mes JHotfc^ilb entftonben maren. Sopin* Sllbancelli

nal)m fie f(^liefeli(^ in fein SBerh „La Conjuration Juive Contre Le Monde
Chrctien" auf, bas in 5ßarts im 93erlage oon La Renaissance Frian9aise, Societe

d'Editions, 52, Passage des Panoramas, erfd)ienen ift. 3<^ benufete bie 14. 2luf»

läge 1909, bie mir ein bönifd)er ©efinnunga^^^reunb 3ur SSerfügung ftellte.

2lu0 bem Sllten Seftamente f(^n)ebte bem 93erfaffer ber 9licl)tnnten n)ol)l

t)auptfä(i)lid) ber ©efefegeber 2Rofe oor. ßr lel)nte fid) ferner an 3Rofes ben

SRaimon (^Raimonibes) an, ber im 12. 3ol)rl)unbert lebte, ferner an SRanaffel)

ben Sftoel, ber im 17. ^a^i^^wnbert oon $ollanb aus für bie SBiebersulaffung

ber au0 ©nglanb t)ertriebenen Gwben eintrat. 2)te le^te ^^unbgrube nöd)ft bem
Sllten Seftamente btlbeten bie Sd)riften Spinogas, benen er feine 93orftellungen

t)om iübifd)en Suliunftsftaate unb feine S3etrad)tungen über Sledit' unb ^ad^t
entnaf)m. SBeffelg unb SRofes SRenbelsfolin erroälinte id) bereits, 2lbral)am

©eiger, 3fnet 35ernar)s unb SRofes $efe, ber eigentltct)e ©rünber bes Stonismus,

muffen f)ier genannt merben. SKaurice 3ol9 gebor. 9Kofes Soel fd)liefet.bie JRei^e.
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Zm 3loiozmbet roerben es oier 3al)re, bafe bie „5ßrotolioKe" oon 9ltlu0 on

ben 93. U. 5. gelangten. 2)ie Kultur ift insraifc^en in allen Äulturftaaten tief

gefunhen unb f(^mad)mütige 10lenf(^en reben fd)on 00m oölligen Untergange ber

obenbIönbifd)en Kultur, ^d) gel)öre nid)t 3U biefen ©diroargfe^ern, bin oiclme^r
booon übergeugt, ba^ bie ^ulturoölher biefes Söuterungsprogeffes beburften.

2ßer 93ertrauen gur ßufeunft gewinnen xoiU, barf freiließ nic^t bie 9BeItgefd)ic^te

mit bzn ^riegserlftlärungen 1914 ober gar mit bem Sufornwißw^i^w^^e unferes

^'aiferreid)e0 an jenem unglüdifeligen 9?ooembertoge beginnen loffen. ßr mu^
t)ielmel)r bie So^i^^unberte unb ^Q^i^taufenbe an feinem inneren Sluge oorüber
sieben laffen unb nai^ ben llrfad)en forfc^en, meiere ben 2lufftieg unb 9?iebergang

ber ^ulturoölher gur (J^Ige liatten. !Da roirb er ftet© ernennen, ba^ gelben«
naturen gange 93öl&er in hurger 3cit 3u ungeal)nter $ö^e fül)rten, ba^ bogegen
bie $errfd)oft ber 2Rel)rf)eit ftets ber Slnfang 00m ßnbe mar. Gr roirb ferner

erkennen, ba^ ber 3wbe ftets als JJerment ber 2)ecompofition, roie SJlommfen
in feiner 9lömif(^en ©ef(j^id)te fagte, als Gpaltpilg, mie mir uns ausbrücfeen, ge«

roirM l)at unb weiter roirht.

2>as l)aben einfid)tige a^änner gu allen Seiten erkannt, faft alle ^od)*
geifter l)aben fi(^ borüber fdjarf ausgefprod)en. 2öenn es trofebem bis fe^t

nict)t gelungen ift, bie jübifdie ©efat)r gu befeitigen, fo lag bas an t)erfd)iebenen

Urfac^en.

2)ie Äulturtjölfeer mollten bie Sitbenfrage pufig löfen, es konnte i^nen

aber nic^t gelingen, meil fie biz iübifd)e (Eigenart nid)t oerftanben. Sie
glaubten, jebes SSolk könne bie Sitbenfrage für fid) löfen, tDäl)renb nur ein

gemeinfames 33erfal)ren aller Sänber, in bie jener ©paltpilg eingebrungen ift,

Erfolg l)aben kenn.

!Die SBirtsoölker glaubten unter*» bem Ginfluffe ber ©eiftlid)keit, ber

Sube oerlöre feine geföl)rlid)en Gigenfd)aften mit ber Saufe, iiefer ©laube
rourbe Spanien unb ^Portugal einft rierl)ängnisDoin

2)ie 2ßirtst)ölker begreifen nid)t, bafe bas 2llte Ueftament ber Hebräer
niemals als ©runbloge für eine cl^riftlic^fittlid)e Sßeltanfc^auung gelten barf,

ba^ ber Swbe burd) bie übernat)me feines ©efefebud)es in bie d)riftlid)e Äirc^e

einen Sd)u^brief ert)alten l)at.

2)ie SBirtsoölker l)aben femer unter bem ßinfluffe ber freimaurerifd)en

Humanität unb 2lufklärung ben Suben bie emangipation ol)ne jebe Sid)er^eit

geroöf)rt!

iie SBirtsoölker erkennen nid)t, ba^ es nicEjt nur gilt, bie jübifd)e über*

l)ebung 3U bekämpfen, fonbern mel)r nod) btn iübifd)en ©eift, ber in breite

S(i)ict)ten ilires 93olkskörpers eingebrungen ift.

9Ber aber mad)famen Sluges bie SJorgänge in anberen ßänbern oerfolgt,

muB erkennen, bafe bas 93erftönbnis für bie jübifdie ©efal)r in allen ^ultut^

ftaaten möclift. 5d) erroölinte fc^on bie tufeerungen ber 2imes über bie

Fax judaica unb bas Sormort in „The Jewish Peril". Qn ben 3eitfd)riften

„The Hidden Hand", roeld)e bie Juidaic Publishing Co Ltd. in fionbon SG 24

heraus gibt unb im „Piain English" oon ßorb IDuglas wirb eine Sprache geführt,

bie an 2)eutlid)keit unb SSerftönbnis nid)ts 3U roünfd)en übrig läfet.

La Vieille France bes tapferen Urbain ©O^ier unb bie Revue inter-

nationale erklären bereits, bai IzbxQlid) bie internationale Swö^ttfc^öft ben

^rieg angegetfelt l)äüz, unb ©o^icr fefet t)in3u, man folle il)r bie ooji ben
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^irtsoöIKern ergounerten SKUItarben miebet fort nelimen unö bamit bie

^rieg5f(i)ulben bc3al)Ien.

!X)tc norbtfc^en Sänber geigten r>ot bem Ärieöe nut öerinöes ^ntereffe

für bit Suöenfrage, meil ee Z^btn bort no(^ nt(^t ößluttgen mar, In roid)tiöe

©tooteftellungen einsubrlngen unb eine ausfc^Ioggebenbe diollt im SBirlfdjafte*

leben 3u fpielen. S^n^^^^^w {)atte G, Sa^Iunb bereits 1910 feine oortrefflii^e

Si^rift „J d«r og Gojim" t)eröffentlid)t, t)on ber hürglidt) bie 3. Sluflage er*

f(^ienen ift. IDer grofee Strom oon Oftjuben, ber fid) fd)on n)äl)renb bes

Krieges unb noc^* ftärher nad)^er über bie norbifd)en Sänber ergofe, l)üt bas

tBerftänibnis für bie Swbenfrage bort ingmifctjen geroedit.

sai)nlid) liegt es in ber Sdimeig, roo bie S^ben bas Söanliroefen on fid) geriffen

l)cben unb an allen Kurorten bie Gtgenfd)aften entfalten, roel(i)e SBalter

SRat^enau in feinen Sntpreffionen unter „$>öre Sf^^öel" meiftert)aft fd)ilbert.

3n Stolictt, bas oon allen ^ulturlönbern mo^I am meiften oerjubet ift,

mad)t fid) au<i) fd)on eine fd)n)ad)e ©egenftrömung bemerkbar, ebenfo in ^ollanb,

bas früher heine Sw^engegnerfc^aft Rannte.

JRufelanb, bas bie iübifd)e ®efat)r feit So^rgetjuten hiar erkannt \)atU,

ol)m jemals bie rid)tigen SJlittel bagegen anguroenben, ift bem iübifd)en $affe
in einer SBeife 3um Opfer gefallen, über bie felbft ber fd)ärffte Subengegner
ftaunt. SBol)I t)ört man, bafe bas 93oKi auf bem ßanbe unb in kleinen Orten
fid) an feinen Reinigern gerä(^t t)at, aber im 3lltgemeinen ift bas ruffifd)e 3JoIk

burd) iat)relangen junger fo germürbt, ba^ es jebe 2Biberftanbsföt)iglieit einft*

meilen oerloren 3U l)aben fd)eint.

3n Ungarn l)at bie Sc^rediensl)errf(^aft bes S5Iutt)unbes 93ela ^un SBunber
gemirkt. 2)ie ^Regierung t)at bort tatfä^Ii(^ mit Slusnal)megefe^en gegen bie

Suben begonnen; allerbings fd)eint b^ Gifer fc^on etmas erhaltet 3U fein.

2)ie t)ölfiifd)en Greife in öfterrei^ l)aben bie 3uöengefat)r feit 3o^i^3el)nten

rid)tig beroertet, leiber i^ah^n fie nid)t t)ert)inbern können, ba^ il)r Äaterlanb
unter jübifc^er ^errfc^aft feufst.

2lufeerorbentlid)em 93erftänbniffe begegnet man in JJJoIen. 2Ran kennt
bort ben Oftjuben mit allen (£igenfd)aften, bie ben ©d)redien ber ^ulturroelt

bilben. S^ic^ts ^at bem 2lnfel)en bes 2)eutfd)en SReidies xoä^xtnb bes Krieges
in Ißblen met)r gefd)abet, als bie 2atfa(^e, ba^ unfere SSermaltung mit Suben
burd)fe^t roar.

5n ber 2;fd)ed)ofIon)akei unb in ben SSalkanlänbern beginnt ebenfalls

bas 33erftönbnts für bie jübifc^e ©efol)r. SSöllig ermac^t ift es in ber Türkei
unb unter btn Slrabern. 3w 3;aufenben ftrömen bie Z^bzn aus gJalöftina nac^

ipolen 3urüdi, meil bie Slraber il^re überl)eblid)keiten nid)t bulben.

3n ollen Säubern ift gleid)3eitig bie (Einfid)t oor^anben, ba^ bie Gwben*

frage nur 3roifd)enftaatlid) gelöft werben kann. 3)ie 9li(^tlinien ber SGBeifen oon
3ion l)aben ba3u er^eblid) beigetragen unb merben l)offentlid): meiter wirken,

^ie Subenblätter berid)ten fd)on angftooll oon einer internationalen SSerftänbi*

gung über bie Swbenfrage, oon ber fie mit 8^ed)t eine n)efentlid)e Ginfd)ränkung

il)rer SRad)tfülle ermarten. 2Bir oölkifd)en 2)eutfd)en muffen bal)er einer

gütigen 95orfe^ung bankbar fein, bie uns ben SBeg 3ur JRettung 3eigte, als Stiles

oerloren fd^ien.

®offfdeö 3ttt Beel



Die Ridiftinicn bev Bdfen uon Slon

^rfter Vortrug

SBir toollen alle JRebensarten betfette loffeit, bafür aber bie SSebeutung

iebes ©ebatthens befprediett uttb bie Sage burd) 9Sergfetd)e uttb ©c^lufefolgeruit»

gen beleud)ten. Sluf biefe SBetfe henn3etd)nen n)ir unfer ©gftem, rate es no(^

unferer unb nadj ber ttid)tiübifd)ert Sluffaffuitg erf(J)emt.

SKait tnufe ftets berücfefictitigett, ba^ bie 9Jlenfd)ett mit böfen Stieben

3a]^Ixeid)er finb als bie mit guten Gigenft^aften; best)oIb roirb in ber Staats-

oerrooltung roeit mel)r burd) (Bemalt unb Stücfefii^tslofigheit erreicht, als buri^

miffenfd)aftli(^e (Erörterungen. Seber SJlenfd) ftrebt nad) Tlad^t, jeber möchte

„Selbft^errfd)er" (2)ihtator) merben, roenn er nur Könnte. 25abei finb nur

bie Uöenigften bereit, bas Stllgemeinmo^l bem eigenen 33orteiIe nid)t gu opfern.

SBas ^at bie 9laubtiere, bie man 3Uenfd)en nennt, in Gc^ranfeen gel)alten?

tSJer l)at fie bist)er geleitet? 3« SSeginn ber gefenfd)aftlid)en Orbnung fügten

fie fid) ber rot)en unb blinben (Bemalt, bann bem ©efefee, bas nichts SInberes

ift als bie gleid)e ©eroalt in t)erfd)Ieierter gorm. !I)araus folgere ic^: ^ad)

hen 9Jaturgefefeen liegt bas ?H^d)t in ber 2)Zad)t! 2)iefe Slufgabe mirb mefentlid)

Ieid)ter, roenn ber ©egner felbft oon bem falfd)en 93cgriffe „greil)eit", bem
fogenonnten Siberalismus, angeftedit roirb unb fid) biefem Segriffe 3U Siebe

feiner ^a(i)t begibt. $)ier gelangt unfere 2et)re gum offenhunbigen Siege:

^enn bie 3%^^ ^^^ 93erroaltung am Soben fdjleifen, bann erfaßt nad) ben
Slaturgefe^en eine neue $>anb bie 3^0^! wnb gie^t fie an; benn bie blinbe

3Raffe bes SSoIkes hann nid)t einen Sag lang o^ne güt)rer fein. 2)ie neue
Wladjt tritt an bie Stelle ber alten, roeld)e ber Siberalismus germürbt \)attt.

Zn unferer 3cit erfe^t bie 'iSfla<3s)t bes ©olbes bzn ßiberaltsmus. (£s gab

eine 3ßit, ba l)errfd)te ber ©ottesglaube. 2)er SSegriff ber (5ieil)eit löfet fid)

nid)t oerroirhlic^en; Sf^iemanb oerfteljt es, oernünftigen ©ebraud^ baoon gu

ma^en. überlädt man ein SSolh auf hux^t 3ß^t ber Selbftoerroaltung, fo

oerroanbelt fid) biefe in Sügellofigheit. 93on biefem 2lugenblidie an entftel)en

3roiftiglieiten, bie fe^r balb in SBirtfc^aftshömpfe ausarten; bie Staaten geraten

in SSranb, unb il)r 5lnfel)en oerfinKt in Stfc^e.

aWag nun ein Staat burd) innere Umroölgungen erfd)öpft ober burd) Bürgers
Krieg in bie ©eroalt äufeerer geinbe geraten fein, fo ift er auf jeben gaK bem
Untergange geroeil)t: bann ift er in unferer ©eroalt! Xit $>errfd)aft bes ©elbes,

über bas roir gang allein oerfügen, reid)t il)m einen Strol)t)alm l)in, an roeld)en

fi(^ bie ^Regierung roo^l über übel anklammern mufe, roill fie nic^t rettungslos

in ben Slbgrunb oerfin&en.

5d) frage 2>enienigen, ber oom freifinnigen Stanbpunfete aus foli^e (Er*

roägungen für unfittlid) l)ält: „2Benn jebes didii) groei J^einbe l)at, unb roenn es
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htm äufeerett J^einbe QtQenühtt crloubt ift unb nicf)t 0I0 unftttlid) gilt» ieglic^ee

Kampfmittel angutDcnben, 3. 95. bcn J^einb nid)t mit bcn SSerteibigungs» unb
Slngriffepläncn behannt gu mad)en, tl)n nacE)ts unb mit überlegenen Streitkräften

anaugreifen, n)esf)alb follten foId)e 9Jlafena{)men gegenüber bem fci)Iimmeren

geinbe, ber bie gefellfi^aftlit^e Orbnung unb ben SBo^Iftonb serftört, unmoralifd^

genannt merben?".
SBie kann ein gefunb unb foIgerid)tig benhenber ©eift hoffen, bie 93oIIi0*

maffen mit ßrfolg burd) SSernunftagrünbe unb gütlidjes Streben 3U regieren,

voenn bem 93oIfee bie 2HögIid)feeit bes ^iberfpruc^es 3uftel)t, ber groar unfinnig

erfc^einen mag, bem oberfläct)Iid) urteilenben SSoIhe aber angenehm bünkt?

.2)er grofee $aufe, ber fid^ ausfj^Iiefelid^ t)on feid)ten £eibenfd)aften, Hberglauben,-

©erool)nl)eiten, Überlieferungen unb gefüI)Ioonen 2el)rfö^en leiten läßt, oerftridit

fid) in ben gJarteigeift, ber jebe SPlöglidiheit einer SSerftänbigung ousfdiliefet,

roenn fie au(^ auf ©runb gefunber SSorfc^Iäge angebot)nt mirb. S^be entfd)eibung

ber SRaffe pngt oon einer 3ufälligen ober liünftli(^ sufammen gebrad)ten 9Re^r«

I)eit ab, bie fid), in Unkenntnis ber Sd)Iid)e in ber Staatskunft, 3U ben törid)teften

Gntf(^Iüffen l)inreifeen löfet unb fo ben Keim ber ©efe^Iofigkeit in bie Staats*

oermaltung legt.

2)ie Staatskunft })ai mit bem Sittengefe^e nid)ts gemein. Gin $errfd)er,

ber an ber $anb bes Gittengefe^es regieren mill, t)erftef)t nid)ts oon ber Staats*

kunft unb ift bal)er keinen 2(ugenblidi auf feinem zi)xonz fid)er. 2Ber regieren

roill, muß mit fiift unb ^eud)elei arbeiten. §o^e oölkifc^e (£igenf(^aften — Glir»

barkeit unb Offenl)eit — finb Klippen für bie Staatskunft; benn fie ftürsen beffer

unb fid)erer 00m Xi)tom als ber ftörkfte geinb. IDiefe Gigenfd)aften mögen bie

Kenngeidien ber nid)tiübifd)en 9leid)e fein; mir bürfen uns niemals oon if)nen

leiten laffen.

Unfer Siecht liegt in ber Stärke. Das SBort „9led)t" ift ein künftlic^ ge*

bilbeter unb burd) nid)t5 beroiefener Segriff. Gs bebeutet nid)t mel)r als: „®tht
mir, was ic^ n)ünfd)e, bamit id) einen 53eroeis bafür t)abe, ba^ ift ftörker bin

als il)r."

SBo fängt bas JRed)t an? 3Bo l)ört es auf? 3« einem Qtaatt, in roeld)em

bie ÜJladjt fd)Iec^t geregelt ift, in welchem bie ©efefee unb ber $errfd)er burd)

3al)Ireid)e 9led)te bes J^reifinnes mad)tIos geroorben finb, fd)öpfe id) ein neues

JRed)t: mid) nai^ bem 9fle(^te bes Stärkeren auf bie 93erroaltungen 3U ftür3en,

meine $anb ouf.bie ©efe^e 3U legen, alle Ginrid)tungen um3ubilben unb ber

^err berer 3U merben, bie un^ i^re Tla(i)t freiroillig aus „Siberalismus" über*

laffen l)aben.

Unfere Wlad^i mirb, bü gegenwärtig alle 2)läd)te ins 3!öanken geraten, un*

überminblid)er fein als jebe anbere, weil fie fo lange unfid)tbar fein mirb, bis

fie fo roeit gekräftigt ift, bafe fie keine fiift mel)r untergraben kann.

2lus bem oorüber ge^enben Un^eile, bas mir je^t anrid)ten muffen, mirb
bie SBo^Itat einer unerfd)ütterlid)en ^Regierung l)eroor get)en, meiere ben üom
tJreifinne geftörten regelmäßigen ©ang bes t)ölkifd)en !I)afeins roieber t)erftenen

mirb. 35er 3w)edi l)eiligt bie 9KitteI. So roollen mir benn in unferen ipiänen

bie 2lufmerkfamkeit weniger auf bas ©ute unb Sittlid)e als auf bos ^flötige

unb 5fiü^Iid)e lenken.

93or uns liegt ein 5pian, in ben bie Singriffs*2inie nad) ben JRegeln ber Kriegs*

kunft einge3eid)net ift; baoon bürfen mir nid)t abroeid)en ot)ne ©efal)r, bie 2lrbeit

oieler 3al)rl)unberte 3U 3erftören.
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SBcnn rotr einen erfoIötetd)en ^lan für unfere Üättgliett ausarbeiten roollen,

bann muffen roir bie ©cmein^eit, bie Unbeftänbigheit, ben SBan&elmut ber SRaffe

begreifen lernen. SBir muffen il)re Unfäl)ig&eit 3um SSerftänbniffe unb 3ur

SBürbigung ber SBebingungen bes eigenen Sebens, ber eigenen 2Bol)Ifa^rt berüdi«

fid)tigen. SBir muffen in JRec^nung 3iel)en, ba^ bie 2Rad)t ber SRaffe blinb, un*

oernünftig unb urteilslos ift, ba^ fie balb nad) red)ts, balb nacf) linlis l)ord)t.

Sin SSlinber liann S5linbe nid)t leiten, ol)ne ba^ er fie an bm Slbgrunb füfjrt.

golglic^ können bie Slnge^örigen ber SRaffe, Gmporliömmlinge aus bem 33olJie,

mögen fie auc^ !)0(i^begabt fein, in ber Staatshunft nid)t mitreben ober als

5ül)rer auftreten, ol)ne bas ganse 95oIh gu oerberben.

9fJur eine ißerföntidifieit, bie oon Sugenb auf 3ur Selbftljerrfdjaft ergogen

rourbe, kann bie SBorte oerfte^en, bk aus einem poIitifd)en 21 35 G äufammen
gefefet finb.

ein 93oIh, bas fid) felbft, b. l). ben Emporkömmlingen aus ber 3Raffe

überlaffen bleibt, serftört fein eigenes ©efüge burd) 5parteikämpfe, roeldie burd)

bie Z^Qb nad) 9Jlad)t unb (£l)ren l)eroor gerufen merben, unb burd) bie baraus

entfpringenben Unrul)en. 3ft es möglid), ba^ bie 9Kaffen rul)ig unb ol)ne Gifer»

fu(^t urteilen unb bas (Bef(^idi bes fianbes leiten, bas fid) nid)t mit perfönlic^en

3ntereffen oermengen läßt? können fie es gegen äußere geinbe oerteibigen?

2)as ift unbenkbar: ein gelbgugsplan, ber in fo oiele Xeile gerfällt, roie bie

5Dlenge ^öpfe 3äl)It, oerliert feine Sintieitlidjkeit; er mirb besl)alb unoerftänblid;

unb unausführbar.
9lur eine felbftf)errf(^enbe ^erfönlid)keit kann bie ^läne ber Staatsleitung

in ooller ÄIarl)eit in einer Orbnung ausarbeiten, bie SKles im 9Ked)anismus ber

6taatsmafd)ine rid)tig oerteilt. hieraus folgt, ba^ bie geeignetfte Staatsform
eines fianbes bort gefunben ift, roo bie fieitung in ber $anb einer oerantmort*

liefen iperfönlid)keit liegt. O^ne unbebingte (Bemalt kann keine 3i^iKfotion

beftel)en; biefe rul)t nid)t auf ben SRaffen, fonbern auf il)rem 'iS^l)t^x, mag er

fein, roer er töill. 2)ie 3Raffe beftel)t aus ^Barbaren, bie il)r SÖarbarentum bei

jeber ©elegenlieit 3eigt. Sobalb bie SRaffe bie i5iceil)eit an ficj^ reifet, oerroanbelt

fie biefe in ©efe^lofigkeit, bie btn pc^ften ©rab ber SSarbarei bilbet.

Sel)en Sie fic^ bie oom SBeingeifte bur(^feud)ten Siere an, bie oom SBeine

betöubt finb. !Das 9led)t auf ben unmäßigen SBeingenuß roirS sugleid) mit ber

(5reil)eit oerlielien. Soffen Sie unfer SSolk nic^t fo meit geraten. 2)ie nid)t»

jübifd)en SSölker finb oom SBeingeifte benebelt, i^re Sußßnö ift burd) übertriebene

35urd)forfd)ung ber ^laffiker ebenfo oerbummt roie burd) frül)e Safter, 3U benen

fie oon unferen SSeauftragten, ben ^auslel)rern, 3)ienern, er3iel)erinn€n in b^n
reid)en Käufern, $anblungs*©el)ilfen ufro., ferner oon unferen SBeibern an
93ergnügungsorten ber 9iid)tiuben oerleitet roerben. 3u biefen 3äl)le ic^

aud) bie fogenannten „2)amen ber ©efellfd)aft", bie bas S3eifpiel bes Safters

unb ber ißrunkfuc^t freiroillig nad)al)men.

Unfere Sofung ift: ©eroalt unb $eud)elei! SfJur bie 9Kad)t erringt bzn
Sieg in ftaatsred)tlic^en J^ragen, namentlid) roenn fie in bzn Talenten oerborgen

ift, bie notroenbig finb, um ein 33olk 3U lenken. 2)ie ©eroalt bilbet bie ©runblage,
aber Sift unb 93erfd)lagenl)eit roirken als 9Kad)tmittel für fold)e S^legierungen,

bie nic^t geroillt finb, i^re ^rone btn Vertretern irgenb einer neuen aRad)t 3U
güßen 3U legen. Siefes übel ift bas einsige SRittel, um 3um guten 3ielß 3«
gelangen. 2>al)er bürfen roir nid)t 3urüdi fd)redien oor a3efted)ung, SSetrug,

SJerrat, fobalb fie 3ur errei(^ung unferer 5piäne bienen. 3n ber Staats*
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hunft muf; man frembcs (Etgentum ot)ne 3öö^tn nehmen, tocnn f)tcrburd[) nur

Untcrroürfigfiett unb 9Koc^t erlangt werben.

Unferc SRegierung, bie ben SBeg frieblid)er (Eroberung gef)t, barf bic

Gd^rcÄen bes Krieges bur(J) roentgcr bemerkbare, aber um fo mirfefamere $tn«

ri(^tungen erfe^en, mit benen bie 6ct)redien5^errfd)aft oufred)t erl)alten roerben

mufi, um blinben unb unbebingten (Sef)orfam gu ersroingen. (Bered)te, aber

unerbittlid)e Strenge bilbet bie befte Stü^e ber Staatsgemolt. 9'iid)t allein be©

SSorteiles megen, fonbern oor Slllem auct) im 9iamen ber ^flid)t, bes ©icgee
t)alber, muffen mir feft l)alten an ber Slnroenbung oon (Bemalt unb ^euc^elei.

2)ie fie()re, bxt auf Jiül)Ier 23ered)nung beruf) t, ift fo ftorh, roie bie oon i^r an»

geroanbten SRittel finb. iDesfjalb merben mir nic^t fo fef)r burd) biefe 2RitteI

felbft roie buxd) bie Unerbittlid)lieit unferer 2el)re triumpl)ieren unb bamif olle

^Regierungen unferer Oberregierung unterroerfen. (Ss genügt gu roiffen, ba^
mir unerbittlid) finb, um jeben Unge^orfam gu befeitigen.

Sd)on im 2tltertume liefen roir unter ben SSöIfiern ben 9luf erfctiallen:

„grei^eit, (BIeid)l)eit, 23rüberlid)6eit!" 2)iefe SBorte t)aben gcbanfeenlofe ^apa*
geien, bie auf foId)en Sodiruf oon aUen Seiten ^erbei flogen, oft roieber^olt.

3)iefe SBorte l)aben bie SBol)lfaf)rt ber SBelt, bie roa^re perfönlid)e grei^eit, bie

früher oor bem 2)rudie ber 9Raffe gefc^ü^t mar, gerftört. Selbft bie oerftönbigen

unb hingen 91id)tiuben oerftanben ben eigentlidien Sinne biefer SBorte rtid)t,

fie erltannten nic^t il)ren inneren SBiberfprud). Sie fagten fid^ ni(^t, ba^ bie

9lotur heine ©Iei(i)t)eit hennt, ba^ fie heine ^reitieit geben kann. 2)ie 9latur

felbft l)at bie Unglei(^l)eit bes SSerftanbes, bes Sl)araliter5, ber gäljiglieiten unb
bie Unterroerfung unter i^re (Befefee eingerid)tet. 2)ie 9^i(J)tiuben überlegen

nx(i)i, ba^ bie Sollismaffe eine blinbe ©eroalt ift, bafi aber auö) bie oon xi)t

geroäljltcn ßmporhömmlinge ebenfo blinb finb roie bie llRaffe felbft, ba^ ber

(gingeroeil^te, felbft roenn er ein ior ift, regieren Kann, roöt)renb ber Unein»
geroei^te, aud) roenn er ein ^oc^geift ift, nid)t5 oon ber Staatshunft oerftel)t.

Wlle biefe !Dinge l^aben fie überfe^en.

2)arauf berut)ten aber bie fürftlid)en SfJegierungen: 2)er SSater übertrug

feine Kenntnis auf ben Sol)n, fo bafe fie nur btn Sflitgliebern bes ^errfdier*

tiaufes bekannt rourbe unb il)re (Bel)eimniffe bem regierten SSollie oon ^^lie*

manbem oerraten roerben Konnten. W\t ber 3^it ging ber Sinn fold)er über»

trogung bes roal)ren 3itl)altes ber Staatshunft oerloren, unb bos trug gum
(Erfolge unferer Sad)e ebenfalls bei.

2ln allen (Edien ber SBelt führten bie SiBorte „greit)eit, (Bleid)l)eit, SSrüber«

Iid)lieit!" mit $ilfe unferer gel)eimen Vertreter unferen 9leil)en JRiefenmengen

3U, bie unfere J^otinen mit SSegeifterung trugen. Snbeffen roirhten jene SBorte

roie Söürmer, roeld)e am SQBol)lbefinben ber 3fJid)tiuben fangen, inbem fie überall

ben ^rieben, bie diu^t, ben ©emeinfinn ber 9'lict)tiuben unterroül)lten unb baburd)

bie ©runblagen ilirer ^errfd)aft serftörten. Sie fe^en, meine Ferren, bie golgen,

bie 3um Üriumpl^e unferer Sad)e gebient \)abzn. Sie gaben uns bie SRöglii^*

Jieit, btn ^öd)ften Trumpf gu er^afd)en: bie 93ernid)tung ber 2lbelsoorred)te

ober, beffer gefqgt, bes etgentlid)en 2Befens ber nid)tiübif(^en 2lbelsl)errfd)aft,

roeldie bas einzige Sd)u^mittel ber nid)t jübifc^en S3ölfeer unb Staaten gegen

uns bilbete.

^uf ben ^trümmern bes alten Sluts* unb ©ef(^led)tsobels errid)teten roir

ben 5lbel unferer ©ebilbeten, ben ©elbabel. 2Bir ^aben biefen neuen 2lbel ge*
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fi^Qffen nad) bem SRaMtabe bes 9letd)tum5, ber oon uns abpriöig ift unb ber

2ßiffenfd)aft, bie oon unferen rocifen SRännetn geleitet rolrb.

Unfcr Stiumpl) würbe nod) boburd) erleidjtcrt, ba^ toir im 95crhcl)re mit

ben Scutcn, bie toir broudien Konnten, immer ouf bie empfönglic^ften Geiten

bes menf(i)Iid)en ©eiftes ^ingeroirht t)oben: auf bie 9lect)nung mit b^m. ©elbe,

auf bie Habgier, auf bie Unerföttlic^lieit ber menfd)Ii(^en Sebürfniffe. S^be

biefer menfd)Ud)en Sdinjöc^en ift an fid) geeignet, bie entfdjlußhroft 3u töten,

inbem fie ben SBiUen ber 2Renfd)en bem Käufer i^rer Sötigfeeit 3ur Verfügung

ftellt.

2)er 93egriff ber J^reifieit gab bie 9KögIid)&eit, bie SKaffe gu überseugen,

hat bie IRegierung nid)t0 onberes fei mie ber SSeauftragte bes (Eigentümers bes

Sanbes, nämlid) bes 93oIfees, bafe aber biefer S3ermalter geroec^felt merben könne,

mie man abgetragene $anbfd)u|e medjfelt.

2)ie Slbfefebarheit ber SSoIhsoertreter gab biefe in unfere ©eroalt unb

machte it)re Ernennung gIei(J)fom i^on uns obpngig.

3tt)eitetr Vortrag

gür unfere "SxüZfkz ift es unbebingt erforb erlief, bafe Kriege, fomeit es

mögli(^ ift, beine fianbgeroinne bringen; bann roerben fie auf bas roirtfc^aftlic^e

©ebiet übertragen, mo mir ben SSöIhern bie 3Jlad)t unferer 95orl)errf(J)aft 3um
95en)uf;tfein bringen roerbcn. SoId)e Sage liefert bcibe briegfülirenben Parteien

unferen über ben gangen Grbball oerteilten 3?ertretern aus, bie über SJlillionen

oon Slugen oerfügen unb burd) keim fianbesgrenaen eingeengt merben. 2)ann

merben unfere 3{ed)te bie JRec^te ber S3ölber roeg rotfd)en unb biefe ebenfo

regieren, roie bie 9Jlad)t ber Slegierungen iefet bie 93e3iet)ungen ber Staats*

anget)örigen 3U einanber regelt.

!Die oon uns nad) i^ren fhIaoifd)en t5öt)igfeeiten aus ber 95ürgerfd)aft aus*

ern)äl)Iten SSermaltungsbeomten werben für bie SSerroaltungstötigheit ni(^t oor*

bereitet fein, ©ie merben ba^er Ieid)t 3U SSauern in unferem Sd)a(^fpiele ^erab

finhen unb fid) gan3 in ben ^änben unferer gefc^ulten unb begabten Slatgeber

befinben, bie oon S^Ö^nb ouf 3ur $errf(^aft über bie gan3e 3BeIt er3ogen mürben.

SBie S^nen bekannt ift, ^aben biefe Sadjoerftänbigen il)re Kenntnis ber

SRegierungsbunft aus unferen ftaatsmännifdien 5ßlänen, aus ben fiebren ber

®efd)td)te unb ben S3eobod)tungen ber ©egenmort gefd)öpft. 2)te SRidjtjuben

kennen nid)t bie Übung Ieibenfd)aftsIofer, auf bie ©efd)id)te begrünbeter 95eoba(^*

tungen, fie laffen fid) oon einer n)iffenfd)aftlid)en ©eraanbttieit leiten, bie obne
prüfcnben SSergleid) mit ben ßrgebniffen arbeitet. Gs ^^at barum für uns keinen
Sinn, fid) um fie 3U kümmern — mögen fie bis bie Seit reif ift in ber Hoffnung
ouf neue greuben ober in ber Srinnerung an oergongene leben. 2)te ^ouptfoc^e
bleibt, ba% fie feft on bos glauben, mos mir it)nen oIs ©ebote ber SBtffenfd)aft

eingeträufelt l)oben. 2)arum ermedien mir fortmöt)renb burd) unfere ißreffe

ein blinbes Sutrouen 3u biefen ©eboten. 2)ie klugen ^öpfe ber 9ltc^tiuben
werben fid) mit i^rem SBiffen brüften unb bie „aus ber 9öiffenfd)aft" geroonnenen
.tenntniffe gefd)idit 3U oerroirkrid)en fud)en, oi)ne biefelben foIgerid)ttg 3U prüfen
unb o^ne 3U al)nen, bofe fie oon unferen Vertretern sufammen geftellt muxben,
um bie 9?lenfd)en in ber für uns notroenbigen ©eiftesric^tung 3U er3iet)en.

3*



- 36 -

©tauben Sie ni(it)t, ba^ unfere SSe^ouptungen nur leere 3Borte feien. «li&en ^

eie ouf bie oon uns ausgebcuten (Erfolge ber 2et)ren oon 2)arn)tn, 9Jlorj unb

5liefef(ie. 3l)re serfefeenbe SBirhung auf nidjtjübifctie ^öpfe follte uns roenigftens

klar fein.

SBir muffen mit bem Seitgeifte, mit ben Gfiarahteren unb Stimmungen

ber iööIRer rechnen, um in ber Staatshunft unb SSermaltung Iieine t^e^ler su

beget)en. Unfer Se^rgeböube, bas ber (Bemütsart ber SSöIfier, mit benen mir in

SSerü^rung hommen, ongepafet werben mufe, ^at nur bauernben (Erfolg, roenn

es bei ber 5lnroenbung im 2eben bie 2et)ren ber 53ergangent)eit mit btn gorbe*

rungen ber ©egenmort oerbinbet.

5n ben $>änben ber gegenroärtigen ^Regierungen befinbet fid) eine große

9Kad)t, n)eld)e bie ©ebonkenbemegung im SSoIfie ^eroor ruft, — b t c Iß r e f f e.

Sie l)ot bie Slufgabe, auf angeblid) notmenbige ^orberungen ^ingumeifen, bie

klagen bes SSoIfies 3um Slusbrucfee 3U bringen, Unaufriebenlieit gu öufeern unb

3u ertoedien. ^n ber ^Jreffe oerKörpcrt ftd) ber Sriumpt) bes ©erebes oon ber

greiljeit. 5lber bie ^Regierungen oerftanben es nidjt, biefe 3Rod)t gu benu^en, unb

fo fiel fie in unfere ^änb^. 2)ur{^ bie Sßreffc kamen mir 3U ßinflufe unb blieben

bodj fclbft im Sdiatten; bonk xi)x ^oben mir SSerge oon ©olb in unfere $änbe
gebrad)t, ol)ne uns borum gu kümmern, ba^ mir es aus Strömen oon S3lut

unb Xränen fdiöpfen mußten.
2)as l)at uns bas Opfer mandjes 93olfesgenoffen gekoftet. S^bes Opfer

oon unferer Seite ift aber oor ©ott taufenb 9licf)t|uben mert.

S)rttter Vortrag

!Das 3ißl meli^es mir uns gefte&t ^aben, liegt, roie i<i) 3t)nen l)eute f(^ön
mitteilen kann, nur no(^ menige Sd)ritte entfernt. SBir braud)en nur no(^ einfen

kleinen 52ßcg aurüdi gu legen, bann ift ber Äreis ber ft)mboIif<^en Si^Iange —
bes Sinnbilbes unferes SSoIkes — gefd^loffen. 3Benn biefer JRing erft gefd)Ioffen

fein mirb, bann preßt er alle europöifdjen SReid)e mit kräftigen Sdtiraubftödien

gufammen.
3)ie SBagfdjalen ber Serfaffungen unferer 3^it werben balb umkippen;

benn mir baben fie ungenau eingeftellt, bamit fie nid)t gur SRu^e kommen. SBir

forgcn bafür, bü^ fie nid)t aufboren, gu f(J)roankeh, bis ibr $ebel burd)gerieben

ift. 2)ie iRid)tiuben glaubten groar, fie ptten ben 2BagebaIkcn b^rt genug
gefdjmiebet, unb fie erwarteten immer, bie 2Bage mürbe ins ©Ieicbgeroid)t

kommen. 2)od) ber SSagebalken, ber bie SBagfc^alen trögt, wirb in Unrube
gebolten burdj bie SScrtreter bes SSoIkes, bie fid) burd) ibre unbefd)ränkte unb
unoerantroortlidje ÜRa(^t gu aHerlei 2)umml)eiten binreißen laffen. !Diefe Tla6)t

oerbanken fie bem Sd)redien — bem Serror — ber in bie ißaläfte einbrang. !X)a

bie $errfd)enben nid)t gum ^eraen bes 93oIkes gelangen können, fo oermögen
fie aud) nid)t, fid) mit biefem gu oerftönbigen unb gegen bie 2Rad)tbungrigen gu
wappnen. Xa wir bie fid)tbare ©ewalt ber §errfd)er unb bie unfidjtbare 3Rac^t

ber SRaffen getrennt boben, fo boben Seibe ibre 33ebeutung oerloren; benn febe

für fid) allein ift bilflos wie ber Slinbe obne Stock.

Um bie 9Rad)tt)aber 3um 3Jlißbraud)e ibrer ©ewalt 3U oeranlaffen, ^abtn
wir alle Gräfte gegen einanber ausgefpielt, inbem wir ibr liberales Streben
nad) Unabhängigkeit entwidielten. SBir fud)ten in biefem Sinne ieglid)e Unter«
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nc^mungsluft gu beleben, wir rüfteten alle ^Parteien ous, rotr moditen bie ^err-

fc^enbe 3Rad)t gut 3i^lfd)^ib^ cH^n ßfirgeisee; aus ben Gtoaten mad)ten rott

J^ampfpläfee, auf betten ftd^ Slufftänbe abfpielen; nur nodj ein roentg CSebuIb,

unb bie Äiifftänbe unb 3ufanimenbrü(J)e tijerben eine angemeine (Erfdjeinuna

bilben.

Unermübrid)e Sd)n)äöer f)oben bie Sifeungen ber Solfeeoertretungen unb
bcr Stoatsocritjaltungen in Sc^oupläfee für iRebnerturniere t)ertt)anbelt. grec^c

3etlung6fd)reiber, geraiffenlofc S(i)mö{)f(i)riftftener fallen tögltd) über bie SSer«»

treter ber ^Regierung ^er. 2>er 2Rifebroud) ber ^aiS)t lodiert fd)liefeli(i^ bie ©runb-
[tü^en bes Stoates unb bereitet i^ren SitföJnwtenbrud) oor. Sllles roirb unter

htn Gd)Iögen einer aufgepeitf(^ten IDloffe gertrümmert roerben.

2)ie SSöIfeer rourben burdj xi)xz 2lrmut, bie ftörker toirfet als ©hlooerei unb
£eibeigenfd)oft, 3u fdjiüerer Slrbeit verurteilt. 93on Shlaoeret unb £eibeigenfd)aft

konnten fie fid^ ouf bem einen ober onberen SBege befreien, ober bcm (Elenbe

Rönnen fie nid)t entrinnen. SBir fügten in bie SSerfoffungen foI(i)e 9le(J)te ein,

bie für bie SJloffen eine eingebilbcte SSebeutung l)oben, aber heine n)irfilid)en

9letf)te finb. Sllle fogenonnten „SJcflPEiörei^te" beftel)en nur in ber (Einbilbung,

fie hönnen niemols in bie 2BirfeIi(^Jieit übertrogen merben.

SBos fionn es ber njerJitötigen 2lrbeiterf(i)oft, bie il)r fieben in t)orter

SIrbeit friftct, nüfeen, bofe einige 6(J)it)äfeer has 9led)t sunt IReben erl)alten ^oben,

unb boB bie 3ßitwng0f(|reiber neben tt>al)ren 9lad)rid)ten aud^ }eben Slöbfinn

^ufommen fdireiben bürfen. Sotfäc^Iid) bietet il)r bie SSerfoffung keine onberen
Vorteile als bie ormfeligen SSroÄen, bie ti>ir il)r von unferem Uifctie ous bafür

auroerfen, bof; fie für uns unb unfere Vertreter ftimtnt. 9te(i)te im SSoIfesftoote

finb für ben Slrmen in ber 2ot nur bitterer ^ol)n. Gr honn fie gor ni(l)t ri(^tig

ausüben, toeil er töglid^ in ber 2retmül)Ie ber Slrbeit ftei)t, bie i^m Iioum ben
nötigen 2ebensunterl)alt getüölirt. ^ein 2(rbeiter Iionn mit ©icf)er^eit auf einen

ftänbigen 2o^n red)nen; er ift obpngig oon Slusfperrungen burc^ bie J^Q^^^i^'

ijerren unb oon ©treifes feiner Slrbeitsgenoffen.

2)os S3oIh f)at unter unferem Ginfluffe bie ^errfc^oft bes 2lbels gerftört.

2)iefer ttHxr fd)on ous eigenem SSorteile, ber ungertrennlid^ mit ben ©runt)Iogen
ber 93oI{isn>o^Ifot)rt t)erbunben ift, ber notürIid)e Serteibigw unb ßrnö^rer
bes Ißolhes. Tlxt ber 93erni(J)tung bes 2(bels geriet bos 93oIh unter bie §errf(^ft
reid) getoorbener ©mporhömmlinge, bie ben STrbeitern bos Zo^ unbarmf)er5iger

Äned)tung ouferlegten.

2öir erf(i)einen geroiffermofeen als bie Jfifetter ber Slrbeiter aus biefer

^ncd)tfd)oft, inbem roir fie einloben, in bie ditx^tn unferes leeres oon Gogioliften,

8fnard)iften unb ^ommuniften eingutreten. 2)iefe 9licf)tungen unterftü^en mir
grunbföfelic^, ongeblid^ ouf (Brunb ber JRegeln unferer SrüberfdE)oft, n)eld)e burc^

bie ongemein*menfd)Iid)e 93erpflid)tung unferes fosiolen greimourertumes be»

bingt werben. 2)er Slbel, ber oon Slec^ts roegen bie fieiftungen ber Slrbeiter

in Slnfprud) no{)m, l^otte ein natürliches Gntereffe boron, ba^ bie Slrbeiter fott,

gefunb unb Kräftig looren.

SBir ober roollen gerabe bos Gegenteil — nämli(^ bie Entartung ber 9li(^t*

juben. Unfere Tlad^t htxuf)t auf ber bouernben Unterernäbrung unb ber
Sd)n)ö(^e bes Slrbeiters. 5n biefem 3"ftcmb6 mufe er fic^ unferem SJBiUen unter*
orbnen, ba er meber bie ^roft nod) ben SBiUen finbet, um uns Söiberftonb gu
leiften.
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junger oerfcf^afft ber ©clbmad)t tocit fieberet (Beraalt über bte 5Irbcitcri

oIs fie bcm 2(bel oon bcr gefeilteren 2Rac^t bes Röntge t)erliel)en mürbe. 3)urc^

bie 9lot unb ben ous tt)r entfprmgenben ^afe beroegen toir bie SlRaffen; mir

bcfeitigen mit il)rer $>ilfe Seben, btt uns ouf unferem SBege ^inberli(r ift.

Sobolb bie Seit ber Krönung unferes 9BeIt^errfcf)er6 gekommen fein roirb,

merben bie felben SRaffen alles meg fegen, mas uns nod) in ben 2Beg treten

könnte.

2)ie 9lid)tiuben I)oben es oerlemt, ol)ne unfere miffenf(J)aftIid)en Olatfdiläge

ju benhen. 2)eslE)aIb erkennen fie bie bringenbe 9lotmenbigkeit beffen nid)t,

moran mir, menn unfere $>errfd)aft errid)tet ift, unoerrüdkbar feft tialten merben:

3n ben 93oIksfd)uIen mufe bie einsige mafire SBiffenfc^ft, bie mi(^tigfte oon
ollen, nämlicf) bie 2et)re oom gefellfdiaftlic^en S3au bes fiebens geprebigt merben,

ber bie 2lrbeitsteilung unb folglid) oud) bie Einteilung ber 3Renf(J)en in ^loffen

unb Gtänbe erforbert. ®s mu| unbebingt Slllen gum Semufetfein gebrad)t

merben, ba^ eine ©Ieid)l)eit ber 2Renfd)en infolge ber ungleid)en SBidjtigkeit oer*

fdjiebenortiger Tätigkeiten ousgefd)toffen ift. Ss muß eine oerfd)iebene SSer*

antmortung oor bem ©efe^e befielen; beni^ man konn nij^t bie gleidie 93eront*

mortung »erlangen üon einem Spanne, ber burd) feine $anblungen einen gangen

Gtanb blofe ftellt unb oon einem foldien, ber nur feinen guten Iflamen fd)änbet,

2)ie mot)re 2el)re oom gefellfdiaftlicren ^au bes Sebens, bie mir oor ben
*Rid)tiuben gelieim galten, geigt, ba^ geiftige Tätigkeit unb körperIi(J)e Slrbeit

auf beftimmte Greife oon 9Kenfd)en bef(J)ränkt bleiben muffen, ba fonft aus ben

SKifeoerpItniffen gmifc^en SSorbilbung unb Seruf eine Quelle menfc^lici)er fieiben

entftel)t. ^aben fid) bie 93ölker biefe 2el)ren gu eigen gemad)t, fo merben fie fid^^

freimillig ben ©emaltenunb ber oon il)nen eingefül)rten Orbnung im Staate

untermerfen. S3ei bem heutigen (Ztanbt ber SBiffenfc^aft unb bei ber JRic^tung,

meld)e mir it)r gegeben liaben, oertraut bas 93olk blinb bem gebrudtten SBorte
unb ben iöm beigebrad)ten 3rrlel)ren; es l)afet barum in feiner SSefi^ränktlieit

{eben Gtonb, ben es über fid) mö^nt, meil es feine 93ebeutung oerkennt.

2)iefe J^^tnbfc^aft mufe fic^ bei ber kommenben mirtfd)aftlid)en Spannung,
bie- alle S5örfengefd)öfte unb Snbuftrieen lal)m legen mirb, nod) mefentlic^ oer*

fd)örfen. SBir merben auf allen uns gugöngigen Sc^leidjmegen unb mit ^ilfe bes
©olbes, bas fid) oollftänbig in unferer §anb befinbet, eine allgemeine mirtfc^aft*

lid)e Spannung l)eroor rufen, gleidigeitig merben mir in allen europäifd)en

fiönbern gange Geboren oon SIrbettem auf bie Straße merfen. Siefe SRaffen
merben gern bas S3lut berer oergiefeen, bie fie in i^rer Einfalt oon Gugenb auf
beneiben, unb beren ^ah un^ut fie bann rauben können.

Sin unfere fieute merben |te aber nid)t ^eran kommen, meil uns ber 5lugen=

blidi bes Überfalles bekannt fein mirb, unb meil mir besl)alb reditgeitig SKafe»^^

nal)men gum Sd)u^e ber Unferigen treffen merben.

SBir l)aben bemiefen, ba% ber JJoi^tfdiritt alle ^lic^tjuben in bas Seid)'t)er

SSernunft fül)ren mirb. Unfere ©emalt^errfc^aft mirb es oerftel)en, burc^ oer*

nünftige Strenge allen Slufru^r gu unterbrüdien unb btn Steifinn aus allen

3meigen bes ftaatlic^en Sebens gu oerbröngen.

9^ad)bem bas 93olk gemerkt ^atte, baß i^m im 5flamen ber 55i^^il)ßit allerl)önb

3ugeftänbniffe gemad)t mürben, glaubte es, felbft $err gu fein, unb riß bie

SRac^t an fid). 9latürlid) ftieß es, mie jeber SSlinbe, auf eine J^wUe oon
Sd)mierigkeiten, aus benen es felbft nid)t^eraus konnte. 5luf ber Sud)e nad)
%ixf)utn oerfiel es nid)t barauf, gu feinen ölten ^ül)rern gurüdi gu kel)ren, es
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legte oiclmcfir feine 93oIImad)ten 3u unferen güfeen nteber. 2)enlien Gie an bzn

Umfturs in §ranferei4 bem rott ben Dfiamen bes „grofeen" gegeben !)aben. 2)te

©ei)eimnif[e feiner SJorbereitung finb uns oöllig begannt, roat er bod) bas SBerh

unferer ^änbe.
Seit jenem Seitpunlite füf)ren roir bie SJöI&er aus einer (£nttäufd)ung in bie

onbere, bamit fie fid) au6) oon uns obraenben unb bem $errf(ä)er aus bem 93Iute

3ion sujubeln, ben mir für bie SBelt oorbereiten.

©egenmörtig finb mir als 9ßeItmo(i)t unoerrounbbar; benn, fobalb mir

oon einem Staate angegriffen merben, treten anbere Staaten für uns ein.

Unfere unangreifbare Stellung mirb burd) bie unenblid)e 9liebertrad)t ber nid)t*

jübifdjen 9SöIker geförbert, bie oor ber 2Rad)t Jiriedien, aber gegen bie Sd)mad)en

unbarmf)er3ig finb, bie 93ergel)en unerbittlid) beftrafen, 33erbrec^en bogegen

nad)ftd)tig beurteilen, bie 2Biberfprüd)e einer freien ©efellfc^aftsorbnung nid)t

l)innet)men roollen, aber gebulbig bis gum SRörtgrertume eine oon Kühner
^errfd)fud)t ausget)enbe SSergerooItigung ertragen. Sie bulben SRifebröuc^e

oon ben 2)iIitatoren ber ©egenmart, btn SRinifter» . ober ^ammer^^räfibenten,

für beren hieinften fie gmangig ^ögige entt)auptet ptten!
SBoraus erJiIört fidj biefe merhroürbige Grfd)einung, biefes nid)t folge«

ri(i)tige 93erl)oIten ber 9?laffen gegenüber fctieinbar gleid)artigen SJorgöngen?
Sie erklärt fid) baraus, ba^ biefe ^Diktatoren ben 5JöIkern burd) it)re 33ertreter

einflüftern laffen, fie fd)äbigten bie Staaten abfid)tlid), unb amar 3U einem
^ö^eren 3«Jß*e. 2)as 3tel fei bie allgemeine 9!Bof)Ifa{)rt ber SSöIker, i^re SSer«

brüberung, gegenfeitige 93erpflid)tung (Solibarität) unb ©Ieic^t)eit. ^latürlic^

mirb itinen nid)t gefagt, ba^ biefe Bereinigung fid) nur unter unferer $errfd)aft

bilben foll! So oerurteilt bas 93oIk bie ©ered)ten unb läßt bie S(^ulbigen

ftraflos; es löfet fid) me^r unb met)r booon überseugen, bafe es Sllles fertig

bringen könne, mas es nur roill. Unter folc^en Umftänben aerftört bas ißolk

jebe rut)tge Gntmidilung unb ruft bei jebem Sd)ritte nur neue Unorbnung l)eroor.

2)a5 Söort „greitjeit" ftürst bie menfd)Iid)e ©efellfd)aft in ben ^ampf
gegen alle ©eroalten, gegen bie 9Jlad)t ©ottes unb ber ?iatur. SBenn mir erft auf
bem Xf)rone fifeen merben, bann roerben mir biefes SSort aus bem S!Sortfd)a^e

ber 2Renfd){)eit oertilgen, meil es ber Inbegriff ber t i e r i f d) e n ©emalt ift,

meiere bie SO^^affen in blutgierige JRaubtiere oermanbelt. Slllerbings fallen biefe

Üiere in Sd)Iaf, menn fie SSIut genoffen !)aben; bann laffen fie fid) Ieid)t in

Letten legen, ©ibt mon il)ncn aber kein 95Iut 3U faufen, fo fc^Iafen fie nid)t,

fonbern kämpfen.

Vierter Vortrag

3eber 93oIk6ftaat mad)t eine ganse IRei^e oon ßntmidielungsftufen burd).

25er erfte 5lbf(^nitt gleid)t ben erften Sagen ber mal)nfinnigen $>anblungen eines

95Iinben, ber oon red)ts nad) links taumelt. 2)er 3roette 2lbfd)nitt ift bie 3ßit ber

S3oIksoerl)e^ung (2)emagogie), aus ber bie ©efefelofigkeit (2(nard[)ie) entfpringt.

!Diefe fütirt unoermeiblid) 3ur ®eroaltt)errfd)aft (2)espotismus), bie aber nid)t

mel)r öffentlid) unb gefe^mäfeig anerkannt ift unb bes^alb keine iBerantroortung

me^r trägt, ßs t)anbelt fid) babei t)ielmel)r um eine unfid)tbare unb unbekannte

3Rad)t, um einen ©et)eimbunb, ber im SSerborgenen arbeitet, unb fid) bes^alb in
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ber SBol)I feiner SRittel keinerlei ©diranfeen oufsuerlegen braud)t, ber feine

93ertreter überall t)orf(^iebt unb aus xi)xtm pufigen 9Bed)feI nic^t Schaben,

fönbern Vorteile gie^t; biefe äufeern fid) unter Slnberem f(^on bartn, bafe er fein

©elb nid)t gur Sntlo^nung für langiö^rige treue 2)ienfte oerroenben mu§.
SBer unb ma& raäre n)ot)I imftanbe, biefe unfid)tbare 2Rad)t gu ftürgen?

2)iefer S^ara&ter {ienn3eid)net nömltc^ unfere SJlac^t! !I)ie öufeerlidje (profane)

Sötigfeeit ber Freimaurer btent ba^n, unfere SRac^t unb il)re 3^ßl 3W oerfc^Ieiern;

unfer ^riegsplan, ja felbft ber ©i^ unferer ^a6:)t werben bent SSolfee ftets oer*

borgen bleiben.

2luc^ bie (Jreiljeit könnte unfd)öblid) fein; fie Könnte im Gtaotsleben ol)ne

SRad)teiI für bie 2Bol)Ifal)rt ber SSöIlier roirKfom werben, roenn fie fid) auf btn

©lauben an ©ott unb auf bie 9Jäcf)ftenIiebe ftü^te, menn fie fid) oon allen ©e*

banken ber ©Ieid)t)eit fem hielte, mit roeld)€r bie ouf Unterorbnung beru^enben
©efe^e ber Schöpfung im SBiberfpruc^e ftet)en. SSei foId)em ©ottesglauben mürbe
fid) bas 93oIh oon ber ©eiftlid)heit leiten laffen; es mürbe frieblid) unb bef(Reiben

an ber ^anb feiner Seelen^irten einl)er fd)reiten unb \x6) ber t)ou ©ott ge*

tDoHten 93erteilung ber irbifd)en ©lüdisgüter ru^ig unterwerfen. 5lus biefem

©runbe muffen mir unbebingt bm ©ottesglauben serftören, jeben ©ebanken an
©Ott unb ben ^eiligen ©eift aus ber 8eele ber ^lic^tjuben l)eraus reifeen unb il)n

burd) sa^Ienmöfeige 35ered)nungen unb feörperlid)e SSebürfniffe erfe^en.

Um "ben 9^id)tiuben keine 3ßit 3um 2)enken unb S5eobad)ten gu laffen,

muffen mir il)re ©ebanken auf ^anbel unb ©eroerbe ablenken. 3>ann werben

alle 93ölker i!)ren 93orteiI fud)en unb babei itiren gemeinfamen ^txnb übcrfel)en!

!Damit bie gi^ci^cit enbgültig bie niditjübifdie ©efellfd)aft serfefet unb auflöft, mufe

bos ©ewerbe auf bem ©pielgefd)öfte aufgebaut werben. Sas wirb bal)in fül)ren,

bofe bie ©«i^ö^e, weld)e bie Snbuftrie bem 25oben entriffen l)at, aus ben ^änben
ber 9lid)tiuben in bie Saferen ber Gpieler, bas lieifet in unfere Waffen, übergel)en.

2)er aufs §tufeerfte angefpannte ^ampf um bie 93or{)errfd)aft im 2Birtfd)afts»

leben unb bie 6rfd)ütterungen bes SRarktes muffen eine enttäufd)te, kalte unb
l)er3lofe ©efenfd)aft ins 2eben rufen; bas ift fogar bereits gefd)el)en. 2)iefe

©efellfc^aft wirb eine oollkommene Slbneigung gegen bie ^ol)e Gtaatskunft unb
gegen bie Sleligion empfinben. Z^t eingiger SSerater wirb bie 9led)enkunft, bas

l^eifet: bas ©olb fein! 2Rit il)m werben fie einen förmlii^en ©ö^enbienft treiben im
^inblidie auf bie ©enüffe, bie es bieten kann. SBenn es fo weit gekommen ift, bann
werben bie unteren Sd^ic^ten ber Sf^idjtjuben weber um etwas ©utes 3U leiften,

nod) um 9leid)tümer 3U fammeln, fonbern lebiglid) aus $a§ gegen bie beoor*

3ugten ©efellfd^aftskloffen uns gegen unfere SRitbewerber um bie 3J?ad)t, nömlic^

bie gebilbeten 9li(^tiuben folgen.

fünfter Vortrag

3BeId)e t^orm ber Gtaatsoerfaffung kann man einer ©efenfd)aft geben, in ^^
weld)er bie S5efted)Iic^keit überall oort)errfd)t, wo man nur burd) gefi^idite '

^"^

kniffe, burd) t)albbetrügerifd)e Sd)iebungen 3U 9leid)tum gelangen kann, wo bie

3ud)tIofigkeit l)errfd)t, wo bie Stttlid)keit nur burd) Gtrafoerfügungen unb
flrenge ©efefee aufred)t erl)alten werben kann, keineswegs aber burd) freiwillig

befolgte ©runbföfee, wo 33aterlanbsliebe unb ©ottesglaube oon weltbürgerlic^en
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überseugungen crftidit roerben? 2)te Serfoffung foId)er ©efellfctiaft kann nuB

auf einer ©en)altl)errfd)aft betulien, bie id) sW^n roeiter unten f(|tibern nierbc.

SBit werben eine größere 93ereinf)eitli(f)ung ber 93ern)altung fcijaffen, um mit

t^rer ^ilfe alle (Seroolt in unferen $änben 3U vereinigen. Sllle Steige bee

ftaatUd^en Sebens unferer Untertanen merben mir mie i)en ©ang einer 9P^afd)inc

burci^ neue ©efe^e regeln. 3)iefe ©efefee roerben nac^ unb nad) alle 5lb=

fd)mäd)ungen unb greil)eiten befeitigen, roeld)e bie 9flid)tiuben gugelaffen l)atten.

Unfer JReic^ foll burd) eine grensenlofe ©eroalt]^errfd)aft gehennseidinet merben,

bofe es 3u jeber S^it unb an allen Orten im Staube fein mufe, ben SBiberftanb

unsufriebener ^iicfitjuben im Äeimc gu erftidien. 2Ron Iiönnte einmenben, ba^

ftd) bie ©eroaltl)errfd)aft, oon ber id) rebe, mit bem gortfdiritte unferer 3^^^

nid)t oereinigen Itcfee, id) roerbe 3f)nen jebod) bas ©egenteil bemeifen.

So lange bie Sölher nod) 3u it)ren J^ürften mie 3u einer Offenbarung bes

göttlid)en SEBillen© auffd)auten, beugten fie fid) millig unter bie 6elbftl)errfd)aft

ber Könige. 2lls mir il)nen aber bzn ©ebanken oon it)ren eigenen JRediten ein»

flüfterten, begannen fie, in ben Königen nur nod) gemöl)nlid)e Sterbliche 3U

fet)en. 2)a5 ©ottesgnabentum oerlor in ben Slugen bes SSoIhes jcbe SSebeutung.

§lls mir i^m btn ©lauben an ©ott geraubt l)atten, fanh bie 'iSlaiiit ber ^rone

auf bie Strafee. ^ier t)aben mir fie als öffentlid^es Eigentum aufgegriffen.

2öir finb aufeerbem SReifter ber ^unft, bie 3Kaffen unb eingelne ^perfönlid)*

lieiten burd) gefd)idite ^Bearbeitung in SBort unb Sd)rift, burd) gemanbte Um»
gangsformen unb allerlei 9KitteId)en, oon benen bie 9ii(^tjuben Keine 2ll)nunö

^aben, nad) unferem SBillen 3U leiten. Unfere SSermaltungsliunft berul)t auf

fd)ärffter 93eobod)tung unb S^^Q^^^bttnnq, auf fold)en geinljeiten ber Sd)lu6"

folgerung, ba^ siiemanb mit uns in SBettbemerb treten kann, ^ud) in ber

Anlage unferer ftaatsmönnifd)en ^läne unb in ber ©efd)loffent)eit unb 2Rad)t

unferer ©el)eimbünbe liann fic^ SfJiemanb mit uns meffen. ?iur bie G^fuiten

Könnten allenfalls mit uns oerglidjen merben; bod) mir oerftanben es, fie in btn

Wugen ber gebanhenlofen SRaffe l)erab gu fe^en, meil fie eine fid)tbare Körper*

fd)aft bilben, mir felbft aber mit unferer gel)eimen Äörperfd)aft im Schatten

blieben. 3ft es übrigens für bie SBelt nid)t gleid)gültig, mer fie bel)errfd)t: bas

^aupt ber featt)olifd)en ^ird)e ober unfer ©emaltfeönig oom Slute 3ion? gür
uns, bas ausermöi)lte SSolIi, ift bas freilid) burd)aus nic^t gleid)gültig.

S^itmeilig Könnte ein allgemeines ^ünbnis aller 9flid)tiuben über uns
obfiegen. ©egen biefe ©efal)r finb mir aber burd) ben tief eingemurgelten,

unübetbxvi(khaten S^iefpolt unter ben 5Rid)tiubcn gefd)ü^t. ^m Saufe oon
amangig ^af)xl)unbuten l)aben mir bei allen 9?:i(^tiuben bie perfönlid)en unb
t)öIKifd)en ©egcnföfee, ben JRaffen» unb ©loubens^afe eifrig gef(^ürt. 2)anK

biefem Umftanbe mirb Kein d)riftlid)er Staat Unterftü^ung finben, meil jeber

anbere Staat glauben mufe, ba^ ein SSünbnis gegen uns für il)n nid)t oorteil*

l)aft fei. SBir finb eben gu ftarK, mit uns mufe man red)nen! $eute Können
bie Wlä(S)tz nic^t einmal bas Kleinfte übereinKommen unter einanber abfd^liefeen,

ol)ne ba^ mir im ©el)eimen unfere ^nb babei im Spiele ^aben.
„Per me reges regnant — burd) mid) l)errfd)en bie Könige". 2)ie

^rop^eten l)aben uns gelehrt, ba% mir üon ©ott felbft 3ur §errfd)aft über bie

ganae SBelt ausermä^lt mürben, ©ott felbft l)at uns bie nötige SSegabung t3er»

liet)cn, bamit mir uns biefer großen Slufgobe gemad)fen geigen. Selbft roenn

im gegnerifd)en Sager ein ©eiftesljelb erftönbe, ber fid) mit uns in einen ^ampf
«inliefee, fo müfete er btnnoä) unterliegen, ba ber S^leuling fid) mit bem erprobten
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Ärieger nid)t mcffen feann. 3)er ^ampf 3n)ifd)en uns roäre fo fd^onungslos qz'

tüorbcn, roic xi)n bte SBelt nod) ntd)t öcfet)en i)ai; aud^ roärc bcr ©ciftcs^elb 3«

fpät öß^ommen.
SlIIc iRäber ber Stoat6mof(J)inc rocrbcn buri^ eine ^raft gßttteben, bie gans

in unferen ^änben ruf)f: bas (Bolb! 2)ie oon unferen (Belehrten erbadjte SSoIIis*

n)irtfd)aft0le^re l)at fd)on längft bem ©elbe eine überlegene SRai^tfteltung 3uge«

roiefen.

Um unbefd)ränht l)errfd)en 3U Können, mufe fic^ bie ©eIbmod)t bie Slllein»

I)errfc^aft in ^anbel unb ©eroerbe erringen. Unfic^tbare $>önbe finb fcf)on am
SBerfee, um bicfen ^tan in ber gangen SBelt 3U oerroirlilij^en. Solides SSorredit

gibt ben ^nbuftriellen eine poIitifd)e 2Rac^t; biefe bient aber gur Unterbrüdiung

bes SSoIIies. ^eute ift es roiditiger, bie SSöIker gu entroaffnen, als in ben ^rieg

3u fütiren; es ift n)id)tiger, bie entflammten 2eibenfc^aften 3U unferen ©unften

3u benu^en, als fie gu Iöf(^en; es ift n)i(J)tiger, auf frembe ©ebanfien eingugetjen

unb fte 3U benu^en, als fie 3u behömpfen.

!Die Hauptaufgabe unferer SSerroaltung befte^t barin, bie öffentliche SReinung

burd) eine gerfe^enbe SSeurteilung aller 93orgänge in il)rer SBiberftanbsJiraft 3W

lö^men, ben 2Renfd)en bas eigene !Denhen, bas fid) gegen uns aufbäumen könnte,

ob3ugen)öt)nen, unb bie oort)anbenen ©eiftesJiräfte auf blofee Spiegelfed)tereien

einer ^ol)Ien ^ebchunft ab3ulen&en.
3u allen Seiten l)ielten bie 93ölker unb bie einseinen lßerfönlid)lieiten bas

SBort für bie Sat; fie begnügten fi(^ mit bem Sd)eine, ofjne 3U merken, ob im

öffentlichen 2zhzn auf S3erfpred)ungen aud) bie erfüllung folgt. 2)arum roerben

mir bem SSoIJie 5lusfteHungen oeranftalten, auf roelct)en mit großer Serebfamkeit

klar gemacht roerben foll, roas roir für ben allgemeinen J^örtfc^ritt geleiftet l^aben.

S5ir roerben uns jeben freil)eitli(^en ©ebanken aller Parteien unb 9lict)tungen

aneignen unb unfere JRebner beauftragen, U)n fo longe breit 3U treten, bis roir

bie 2Renfd)en mit ben fd)önen Sieben ermübet unb in it)nen einen 2lbf(^eu oor

ben Siebnern aller JRidjtungen erseugt ^aben.

Um bie öffentlict)e SReinung 3U bel)errfd)en, muffen roir S^oeifel unb 3^i^'

tract)t fäen, inbem roir oon ben oerfd^iebenften Seiten fo lange einanber roiber*

fprecf)enbr 2lnfid)ten öufeern laffen, bis bie 9lid)tiuben fid) in bem SBirrfale nid)t

mel)r gured^t finben unb 3U ber Über3eugung kommen, ba^ es am beften fei, in

ftaatsred)tlid)en fragen übertiaupt keine SKetnung 3U l)aben, ba bem 93oIke in

biefen !Dingen ber nötige Überblick fel)le, unb nur 2)erienige fie roirklid) über*

fd^auen könne, ber bas S3oIk felbft leitet. 2)a5 ift unfer erftes ©el)eimnis!

2)a6 3roeite, für ben ßrfolg unferer Sacl)e nict)t minber roid)tige ©e^eimnis
beftet)t barin, bie gel)Ier unb ©ebrect)cn bes SSoIkes möglid)ft 3U oermel)ren.

Stile fd)Ied)ten ©croof)nI)eiten, 2eibenfcl)aften, alle Siegeln bes gefeitigen tBer»

kefirs muffen berort auf bie Spi^e getrieben roerben, ba^ fi(^ Sfliemanb in bem
tollen 2)urd)einanber mel)r 3urecf)t finben kann, unb bie SJlenfc^en aufl)ören,

einanber 3u oerfte^en. 2tuf biefe SBeife roirb es uns Ieid)t' fein, 3nJietrad)t in

allen Parteien 3U fäen, jebe Gommlung oon Gräften, bie ficf) uns nocl) nicfit unter*

roerfen roollen, 3U oerI)inbern unb jebe? perfönlicl)e Tatkraft, bie unfere <5ac^e

irgenb roie ftören könnte, oon oorn I)erein 3u entmutigen.

(£s gibt nichts ©efä^rlictieres, als bie 3Jlad)t ber ^erfönlid)keit. 3ft fie

mit fd)öpferifd)en ©eifteskräften ausgeftattet, fo oermag fie me^r aussuri^ten,
als SUillionen oon SJlenfd)en, bie roir mit einanber entgroeit l)aben. !3)arum

muffen roir bie (£r3ie^ung ber nic^tfübifcEien ©efellfcl)aft ba^in lenken, ba^ fie
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t>or jeber Slufgabe, btc Sathroft unb Gntf(J)IuBföt)igheit erforbert, in {)offnun95*

lofer GdiiDöctie bie §änbe finden löfet. !Die Slnfpannung, n)eld)e burd) bic grei«

l)cit bcs ^anbelns lieroot g^i^ufen toirb, erfi^Iafft bie Gräfte, fobalb fic auf

frembe 5reil)eit [töfet. 2)arous entraidieln fid) fc^roere fittlid)e 3wfoin«ißnPfee,

(£nttäuf(^unQcn unb SRifecrfoIgc.

2)urct) alle biefe 9KitteI werben mir bie 9Zi(^tiuben berart ermüben, bafe

jte gesTOungen fein roerben, uns biz 2BeItl)errfd)aft angubieten. SBir finb nad^

unferer gonaen SSeranlogung fe^r n)ol)l im Staube, alle ftaotlid)en Gräfte ber

SBelt o^ne fd)roffen Übergang in uns eingufäugen unb eine Oberl)errfd)aft gu

bilben. 5rn bie Stelle ber je^igen $errf(^er raerben roir ein Sd)recligefpenft

fe^en, bas fiel) überftootlid)e SSerroaltung nennen wirb. 2ßie Sorgen roerben

feine Slrme nac^ allen 9iicl)tungen ausgeftredftt fein unb eine fo gemaltige Gin»

rid)tung barftellen, ba^ fid) alle SJöllier unferer $errfd)aft beugen werben.

Se^r balb werben wir uns riefige 2llleinre(J)te (SJlonopole) fid)ern, bie \^bzn

fremben SBettberoerb ausfdjliefeen unb für uns eine Quelle gewaltigen JReid)*

tumes bilben. 93on biefen jübifdien 5illeinrecf)ten werben felbft bie großen

SSermögen ber 9'lid)tiuben in einer SBeife abl)ängen, ba^ fie am erften Sage nac^

bem großen 3wfammenbrud)e ber alten ^Regierung eben üerfi^winben werben,

wie bas in bie 3ol)lung5fäl)iglieit ber Staaten gefegte 93ertrauen (Staatslirebite).

3d) bitte bie t)ier anwefenben SSolhswirte, bie SSebeutung biefes ©ebanliens

richtig ab3ufd)ä^en.

2Rit allen 3Ritteln muffen wir bie 2Rad)t unferer Ober^errfd)aft entwidieln;

fie mu^ 2lllen als bh Sd)irml)errin unb 3Bol)ltöterin berer erfdieinen, bie fid)

uns freiwillig unterwerfen. .

2)er nid)tiübifd)e Slbel ^at als ftaatlid)e 9Kad)t ausgefpielt. 2öir braudien

mit it)m in biefer ^infid^t nid)t mel^r gu red)nen. 5lls ©runbbefi^er wirlit er

aber besl)alb fd)äblic^ für uns, weil er banh ben Quellen feiner £ebensl)altung

unabpngig bleiben feann. !Dal)er gilt es, il)n um jeben 5ßreis feines ©runb-
befi^es gu berauben. 2)as befte SRittel ^iergu ift bie (£r^öl)ung ber SSoben»

befteuerung gur 33erfd)ulbung bes Sanbbefi^es. 2)iefe SUafena^me wirb ben
(Brunbbefife in einem S^ftanbe unbebingter SlbpngigKeit erhalten, infolge

feiner ererbten ßigenfc^aften oerftelit ber niditjübifdie Slbel es nid)t, fid) mit
(Seringem 3u begnügen unb besl)alb muß er balb 3u ©runbe gel)en.

©leid)3eitig muffen wir ^nbel unb ©ewerbe einen oerftör&ten Sd)uö on*

gebeil)en laffen, unb uor Willem bas Spielgefdjäft förbern. 2)iefes bient uns als

©egengewid)t gegen bie gunelimenbe SRa^t ber S^buftrie. O^ne Spielgefc^äft

würbe bk 3nbuftrie bos bürgerlidie Kapital t)ermel)ren unb 3ur Hebung ber

2anbwirtfd)aft beitragen, ba fie bzn ©runbbefi^ aus ber Sd)ulblined)tfd)aft ber

fianbbanhen befreien Könnte. 2Bir muffen es bagu bringen, ba^ bie Snbuftrie

fowol)l bie Sirbeitsliröfte als aud) bas ©elb ous ber 2anbwirtfd)aft ouffougt unb
bmdi) bas Spielgefd)äft alle Sd)äfee ber SBelt in unfere $önbe ausliefert. !Dann

finb alle 9^id)tjuben arme Teufel, bann werben fie fid) oor uns beugen, um nur
it)r 2ebzn friften 3U können!



— 44 —
Um bte nt(^t|übtfd)e ^nbuftric 3U aerftören, toexben mir uns neben öem

Sptelgefd)öfte nod) eines anbeten SRittels bebienen: es ift bte Gntrotdilung eines

ftorfeen 95erIongens bei ben 9lid)tiuben wüd) ^roc^t, nad) einem SlHes oer*

t<i)Kngenbem Slufroanbe.

2Sir roerben bzn Slrbeitslo^n fteigetn; bas mirb ober ben Slrbeitern keinen

«Ru^en bringen, meii mir gleid)3eitig eine Ißreisfteigerung bei ollen ©egenftönben
bes täglid)en S3eborfs l)erbei führen. Slls SSormonb werben mir bobei ben 3^ot»

ftonb ber fianbroirtfct)oft unb ber 2?iel)3ud)t benu^en.

2Bir merben bie Quellen ber Grgeugung in 2onbroirtfd)oft unb ©eroerbe

liünftlid) unb tief unterroü^Ien, inbem mir bie Slrbeiter on ©efe^Iofigfeeit unb
3:runlifu(^t geroö^nen unb olle geiftig l)od)ftel)enben Gräfte ber ?iid)tiuben oom
Sonbe entfernen.

2)omit bie Ulid)t\ubtn ben roal)ren Stonb ber 2)inge nid)t oor ber 3^^^

ernennen, merben mir il)n forgföltig t)erf(i)Ieiern. 2ll6 SRittel bogu bienen unfere

t)oIfismirtfd)aftlid)en fiefiren, ou's benen fd)einbor ein erftes Streben fprid)t,

für bie Slrbeiterhloffe unb bie meltbemegenben mirtfc^oftIi(i)en ©runbfö^e mit

oller ^roft einsutrcten.

6iebettter Vortrag

2)ie ftorJien IRüftungen, bie Slusgeftoltung bes ^oligeimefens, bos Sllles

bient nur sur S3ermirhlid)ung unferer bereits entmi&ellen ^löne. SBir muffen

bofür forgen, bofe es neben uns in ollen Stooten nur noc^ 93efiöIofe unb einige

oon uns ob{)ängige SWillionore gibt, oufeerbem jpolisei unb Golboten.

SBir muffen in gong Guropo unb burc^ bie 55e3iet)ungen oon bort ous a\i6)

in onberen Erbteilen ©örung. Streit unb t^einbfd)oft erregen, 2)omit erreichen

mir einen boppelten 93orteiI: ßrftens merben uns olle Stooten fürd)ten, roeil fie

genou miffen, bofe mir ieberseit imftonbe finb, nod) S5elieben Unrut)cn ^eroor

3U rufen ober bie olte Orbnung mieber ^ersuftellen. Sllle biefe Sönber finb

gemol)nt, uns oIs notmenbiges Übel 3u betrodjten. S^J^itens merben mir burd)

unfere Umtriebe olle 'i^äbzn oermirren, bie mir mit $>ilfe ftootsredjtlidjer ober

mirtf(^oftlicl)er 93ertröge unb Sd)ulbt)erfd)reibungen noc^ ollen Stootsleitungen

gefponnen l)oben. Um biefes 3tßl reftlos 3U erreicl)en, muffen mir bei ben münb*
lid)en S3erl)onblungen mit großer S3erfd)logenl)eit unb SJerfdimi^tlieit r)orgel)en;

öufeerlid) bogegen, in bem fogenonnten omtlic^en Sc^riftmed)fel, merben mir

ein entgegen gefegtes 93erfol)ren einfc^logen unb ftets el)rbor unb entgegen

feommenb erfd)einen. befolgen mir biefe ©runbfö^e, fo merben bie nid)t|übifc^en

Stootsleitungen unb SSölher, bie mir boron gemöt)nt böben, ben Sdiein für bore

SRünse gu nehmen, uns einft nod) für bie 2Bol)ltäter unb JRetter bes 2Renfd)en«

öefd)led)tes l)olten.

Sobolb ein nicf)tiübifd)er Stoot es mögt, uns SBiberftonb 3u leiften, muffen

mir in ber Soge fein, feine 9lod^bom gum Kriege gegen i^n gu oeronloffen.

SBoHen ober ouc^i bie 3lad)haxn gemeinfome Socl)en mit il)m mod)en unb gegen
uns oorgel)en, fo muffen mir ben SBeltlirieg entfeffeln.

!t)er oberfte ©runbfo^ jeber erfolgreidien Stootsliunft ift bie ftrengfte

(Bel)eiml)oltung oller Unternel)mungen. 9Bos ber Stootsmonn fogt, htau(S)t

feeinesmegs mit bem überein 3u ftimmen, mos er tut.
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2Bir muffen bic ntd)tiübtfd)cn Gtootsicitungen atotnöen, unfcren breit ange*

legten 5ßlan, ber fid) f(^on bet erroünfc^ten SSoIIenbung nät)ert, tatkräftig gu

unterftü^en. Slls 3RitteI basu werben mir bie öffentlidie SHeinung t)orfd)ü^en,

bie roir tnsgel)eim burc^ bie fogenannte ad)te ©rofemod)t — bie treffe — in

unferem Sinne bearbeitet ^aben. 9Kit gans wenigen Slusna^men, bie überl^aupt

nict)t in gtage kommen, liegt bie gange treffe in unferen ^önben.
SBir roollen unferen ipian gur S^iebergroingung ber nicfitjübifdien Staaten

in (Europa in roenige SBorte jufammenfaffen: Ginem oon i^nen merben mir
unfere 9Kod)t burd) 9Jlorbonfd)Iöge, alfo burd) bie Sdjrcdiensmänner, ben 3:error,

beroeifen. Sollte es gu einer gemeinfamen (Erhebung allen europäifdjen Btaatm
miber uns homrmn, fo werben if)nen amerilianifd)e, d)inefifd)e ober japanif(J)e

©efc^ü^e in unferem yiamtn antworten.

SBir muffen uns mit allen Kampfmitteln, beren fic^ unfere ®egner gegen

uns bebienen könnten, aud) ausrüften. SBir muffen uns besl)alb mit allen gein*

Ijeiten unb mit allen Kniffen ber (Befe^büdier oertraut mad)en für ben f^aU, ba^
wir (Entfdjeibungen föllen muffen, bie übermäßig kü!)n unb ungereimt f(^einen

können; benn es ift wichtig, biefe (Entfd)eibungen fo au fäffen, bafe fie als Slus"

flufe ber p(^ften fittlidien Sled^tsorbnung erfd^einen.

Unfere fieitung mufe fid) mit allen Hilfskräften ber Si^ilifotion umgeben,
in beren IPlitte fie wirken foll. 3)a3u gel)ören oor 2lIIem Xagesfdiriftfteller,

9led)tsgelet)rte, S3erwaltungsbeamte, Staatsmänner unb fd)liefelic^ foldie ^er*

fönlid)keiten, bie in unferen ^Qc^fcfiulcn eine befonbere SSorbilbung genoffen

Ü)aben.

3)iefe ficute werben oon uns in alle (Bel)eimniffe bes gcfellfd)aftli(^en

Sebens eingeweil)t. Sie erlernen jene Sprad)e, bie aus pontifd)en S5ud)ftaben

unb SBörtern 3ufammen gefegt ift. Sie werben mit allen tieferen ©rünben
ber menfd)Iid)en 9latur bekannt gemacht unb mit all' il)ren empfinblic^en Saiten,

beren 2lnfd)Iag fie oerftelien muffen. 3« biefen Saiten geljören bie befonbere

©eiftesriii^tung ber ^Jidjtjuben, il)re SSeftrebungen, JJß^Ict, Softer unb Xugenben
fowie bie befonberen (£igenfd)aften ber einseinen Klaffen unb Stäube. Selbft*

oerftänblid) bürfen bie geifteskräftigen SRitarbeiter unferer Slegierung, oon
bemn id) fpred)e, nic^t aus ben 3leil)en ber 9flid)tiuben entnommen werben, bxz

burdiaus gewohnt finb, it)re amtlid)en 5ßfnd)ten ausguüben, ol)ne baxan 3U

benken, was bamtt erreicht werben foII, ol)ne 3U überlegen, wesl)alb fie not*

wenbig finb. 5Ric^tiübifd)e S5eamte untcr3eid)nen pufig Sdjriftftüdie, oi)ne fie

überhaupt 3U lefen. Sie bienen bem Staate teils aus (Et)rgei3, teils aus Gigen«

nu^, aber ol)ne eigentlid)es 3^el.

SBir werben unfere ßeitung mit un3äl)Iigen SSoIkswirten umgeben. 3)er

ooIkswirtfd)aftIi(^e Unterrid)t ift nämli(^ ber wid)tigfte ©cgenftanb bei ber 2lus*

bilbung ber Suben. SBir 3iel)en uns eine gewaltige SRenge oon 95onkIeuten,

gabrik^erren, ©elbmännern unb, was bie ^auptfac^e ift, oon aRillionören t)eran;

benn in ber SBirkIid)keit wirb bo(^ Sllles bux^ bie 3ol)I ber giguren entfdjieben.

So lange es nod) gefä^rlid) erfd)eint, oerantwortlid)e Staatsftelten unferen

jübifdien S5rübem 3u übergeben, werben wir fie nur foId)en iperfönlid)keiten
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anoertrouen, beren SSergattöenliett unb Gliorohter für fte bürgt, ^iersu geprt,

böfe STöifc^en il)nen unb bem 93oIhe ein Slbgrunb hiafft! 2ötr bürfcn biefe ©teilen

nur foId)en ^erfönlid)lieiten anoertrauen, bie ba^ Xobesurteil ober bie 9Ser*

fcännung geroörtigen muffen, falls fte unferen SBeifungen ntd)t ge^ordien. Sie

muffen bereit unb gen>illt fein, unfere Sntereffen bis 3um legten 2ltem3uge

^u oertreten.

9leuttter Vortrag

Sie. muffen bei ber 2lnroenbung unferer ©runbfäfee bie Gigenart bes SSoIfees

berü&fic^tigen, in beffen ©ebiete Sie fid) aufl)alten unb mirfien merben. 2)ie

gleid)mä|ige Slnroenbung unferer ©runbfö^e Uann Reinen Srfolg bringen, fo

lange ein 93oIfe ni(^t auf unfere SBeife ersogen ift. SBenn Sie aber t)orfi(^tig gu

"^erhe ge^en, merben Sie fefien, bafe fc^on ein 3öl)r3el)nt genügt, um felbft btn

fefteften Gtiarafiter 3U oerönbern. 2)onn feönnen mir ein neues 95oIh unter bie»

fenigen SSöIher einreiben, bie fid) uns fdion unterworfen tiaben.

Sobolb mir gur $errfd)aft gelangen, merben mir bas alte freifinnige (Jelb»

gefdirei: „J^rei^eit, ©Ieid)^eit, 95rüberlid)heit!", bas im ©runbe genommen oon
unferen Sogen in bie SSelt gefegt rourbe, burd) ©ruppen t)on SBörtern erfe^en,

bie nur ©ebanfeen ausbrüdien. 2Bir werben fagen: „9led)t auf 5reil)eit, ^flid)t

ber ©Iei<^^eit, SSorbilb ber S3rüberlid)heit" unb bamit merben mir bm ^odi bei

ben hörnern padien. 5n ber Sat tiaben mir aufeer unferer eigenen fd)on febe

^errfd)ergeroalt befeitigt, obgleid) red)tlid) nod) oiel baoon ooriianben ift. SBenn
})^nte irgenb ein Stoat gegen uns ßinfprud) ergebt, fo gefd)iel)t es nur ber JJorm

falber, fogar mit unferem SBiffen unb SBoIIen. SBir brou(^en it)ren 2tntifemitis*

mus, um unfere 95rüber aus ben unteren S(^id)ten gufammen gu galten. 3d)

mill bics nid)t nä^er ausführen, ba mir über biefen ©egenftanb f(^on roieber^olt

gefprod)en !)aben.

Sotföc^Iid) gibt es für uns heine ^inberniffe. SBir üben unfere Oberl)err*

fd)oft in jener gong aufeergefefelid)en %otm aus, bie man mit bem SBorte ©emalt*
l)errfd)aft (^Diktatur) gu be3eid)nen pflegt. 3d) ^^nn es mit ooller über*

geugung fagen, ba^ mir gur S^it bie ©efe^geber finb; mir fpred)en 9fled)t unb
übzn bie t)on3ie{)enbe ©emolt aus, mir ftrofen unb begnobigen, mir fi^en als

J5ül)rer aller unferer $eere f)od) 3u JRofe. Uns leitet ein fefter SBille, ba mir bie

ßrbfdiaft einer einft möd)tigen ißartei angetreten liaben, bie je^t gang oon uns
abpngt. SBir oerfügen über einen unbänbigen Gt)rgei3, brennenbe Habgier,
fd)onungsIofe 9lad)fud)t unb unerbittlictien $afe.

S3on uns get)t bas Sd)redigefpenft, ber umfaffenbe Terror ous.

3n unferem 2)ienfte ftef)en fieute aller Slnfc^auungen unb SRiditungen:

SRänner, roeld)e eine höniglidie 3legierung roieber einfüt)ren roollen, 93oIIisoer*

fül)rer (Demagogen), So3ialiften, ^ommuniften unb allerlei SBolhenhudiudis*
I)eimer (Utopiften). SBir liaben fie olle für uns in bas Zo^ gefpannt.

Geber oon if)nen untergräbt an feiner Stelle bie legten Stufen ber Staatsgeroalt
unb fud)t bie befte{)enbe 9led)tsorbnung um3uftofeen. 2)urd) fold)e 3Rafenat)men
merben alle ^Regierungen gepeinigt. Seber fet)nt fic^ nad) 9lul)e unb ift

bereit, um bes lieben J^riebens roillen Sllles 3U opfern. SBir aber laffen

fie nid)t 3ur SRulie Kommen, bis fie unfere SBelt*Oberl)errfd)aft offen unb
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bebingunösloa onerfeannt l)aben. 3)as SSoIh ftöl)nt unb oerlanßt nod) einer

fiöfung ber öefenfd)oftIt(ä^en (fosialen) groge im SBege einer ongemeinen
3n)ifd)enftaatlid)en SSerftönbigung. 2)a aber alle Wlktx in Parteien gerfpalten

finb unb ber^arteihampf grofee SRittel erforbert, fo pngen olle ^Parteien unb
Wlket oon uns ob; benn boa ©elb l)ahm roir ollein.

SBxr könnten befürditen, bofe oufeertialb bes Subentums bie fe^enben

Gräfte ber $errf(^enben fict) mit ben blinben Gräften ber SSöI&er oereinigen.

Mein mir t)aben olle SSorfii^tsmoferegeln getroffen, um fold)e SRöglic^heit gu

Derl)inbern. 3^^!«^)^^ beiben Gräften l)oben mir eine SJlouer in ©eftolt einet

gegenfcitigen Scl)reäien0l)errf(^oft errid)tet. Sluf biefe SJJeife bleibt bie blinbe

Sfloffe bes SSolhes unfere Stü^e. 9Bir unb nur mir allein roerben il)r als gü^rer

bienen unb fie fd)ließlicl) gong unferen Sielen 3ufüt)ren.

!Domit ber 93linbe feine $onb nid)t unferer fieitung entgleit, muffen mir oon

3eit 3U Seit in engfte (Bemeinfd)aft mit bem SSollie treten. 2öfet fid) bas per«

fönli(^ nid)t bemerhftelligen, fo mufe es burc^ unfere auoerlöffigften SSrüber

gefd)e^en. Sinb mir ols 3Rod)t erft anerhonnt, fo merben mir perfönli(^ mit

bem SSol&e auf ben Strogen unb ^piö^en reben unb es lel)ren, fid) in ftaotsred)t*

ticf)en (^icogen biejenige Sluffoffung gu eigen 3u ma(J)en, bie mir gerobe brauchen.

9^iemanb Kann nodiprüfen, mos bem SSollie in ben !Dorffd)ulen gelel)rt mirb.

Sßos ober ber Seouftrogte ber 9legierung ober ber $errfct)er felbft bem SSolhe

fogt, bos gel)t roie ein fiouffeuer über bos gange 2onb, benn es mirb fc^nell

burd) bie Stimme- bes SSollies in olle SBinbe getrogen.

Um bie einrid^tungen ber 3flid)tiuben nid)t oorgeitig gu gerftören, gingen

mir mit größter Umfid)t gu SBerhe unb ergriffen gunödift nur bie (Enben ber

Xriebfebern, burd) bie Stiles im ©onge geliolten mirb. 2)iefe Sriebfiröfte roaren

frül)er ftreng, ober gerecht oerteilt, mir ober erfe^ten fie burd) bie freifinnige

iSJillhür. Sluf biefe SBeife untergruben mir bie 9{ed)tfpred)ung, bie SBol)lorbnung,

bie treffe, bie ^xzil)tit ber ^erfon unb oor ollem bie ßr3iel)ung unb S5ilbung bes

SSöllies ols Gdipfeiler jeber roirhlid)en ($reil)eit.

2Sir l)aben bie nid)tiübifd)e G^genb oerbummt, t)erfül)rt unb oerborben.

!l)iefes Siel mürbe tjon uns boburd) erreid)t, bofe mir il)re (Erstellung auf folfd)en

(Brunbföfeen unb 2el)ren oufbouten, beren fiügenljoftiglieit uns fel)r mol)l behonnt
mar, bie mir ober onmenben ließen.

3öir lioben gmor bie beftel)enben ©efefee nid)t plöfelidj geönbert, !)oben

ober il)ren ©inn buxd) miberfpruc^soolle ^Deutungen oollliommen entftellt. 2luf

biefem 2Bege ergielten mir über Grroorten große (Erfolge. Si^nödjft mürben bie

<Befe^e burd) oiele 2)eutungen oerbunfielt unb bonn ollmöt)lid) in il)r (Begenteil

oerroonbelt. Sie Gtootsleitung oerlor jebe überfid)t unb lionnte fid) fd)ließlid)

felbft in ber öußerft oermorrenen unb miberfprud)st)ollen (Befe^gebung nid)t

mel)r 3ured)t finben. 2)arous entroidielte fid) bie 2;i)eorie einer 9fled)tfpred)ung

nod) beftem (Beroiffen ftott nod) htm (Befefebud)e.

Sie könnten einroenben, boß bie 9iid)tiuben mit ber SBoffe in ber ^onb
über uns Verfallen roerben, fobolb fie oor ber Seit entbedien, mie Sllles 3ufammen
t)öngt. gür biefen ^qU l)aben mir ein lefetes, furchtbares SRittel in ber $>anb,

oor bem felbft bie topferften fersen ergittern follen. SSolb merben olle $oupt«
ftöbte ber SBelt oon Untergrunbbol)nen burd)3ogen fein. SSon iliren Stollen

aus merben mir im golle ber (Befol)r für uns bie gongen ^ouptftäbte mit ollen

(Einrichtungen unb Urhunben in bie 2uft fprengen.
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3e^nter Vortrag

^Diesmal beginne id) mit einer SBieber^oIung meinet frü!^eten Sluefü^runöcn.

Scf) bitte 6ie, fid) 3U erinnern, bü^ \id) bie Slegterungen - unb SSöIIier in ber

Gtaotsfeunft mit bem Sd)eine begnügen. SBte follten fie aud) ben root)ren ©tanb

ber 2)inge ernennen, ba itiren SSertretern bod) bas Vergnügen über Dilles ge^t?

gür uns ift bie Äenntnia biefes Umftanbes oon ber allergrößten SSebeutung.

Gie mirb uns auftatten kommen bei bm SSer^anblungen über bie SSerteilung ber

GtoQtsgeroalt, bie grei^ett bes ffiortes, ber Sßreffe unb bes (Blaubens, bas SRed^t

bes 3ufammenfd)Iuf[es, bie (BIeid)^eit t)or bem (Befe^c, bie Unoerle^Iid)heit bes

Eigentumes unb ber SBoIjnung, bie tnbirefite SSefteuerung unb bie rüdimirkenbe

^raft ber ©efe^e. über olle biefe J^rogen barf man mit bem SSolke niemals

offen unb rüdil)altlos fprec^en. 5ft es unumgöngltd) notmenbig, fie au berühren,

fo bürfen mir uns nid)t auf Gin3ell)eiten einlaffen, fonbern nur in allgemeinen

SRebensarten bie ©runbfäfee einer neugeitigen (mobernen) ©efe^gebung aner*

kennen. Die 93ebeutung biefer 3nrüdil)oltung liegt auf ber ^nb: Solange mir

uns nic^t offen feft gelegt liaben, bleibt uns immer bie 9Köglid)hett, ben einen

ober anberen 5ßunht aus3ufd)liefeen; finb bie 95ollisred)te aber erft einmal auf*

ge3äl)lt, bann fd)einen fie ouc^ fd)on beroilltgt gu fein.

3)os 93olli liebt unb oerel)rt bie $od)geifter unter ben Staatsmönnem; es

beurteilt ii)re SSergeroaltigungen in folgenber SBeife: „2)os mar nieberträd)tig,

aber fel)r gefc^i(^t! Sin (Baunerftreid), aber großartig ausgefül)rt! 2Rit njeld)er

gred)l)eit!"

SBir red>nen barauf, alle SJöllier für bie (£rrid)tung eines oöllig neuen
Staatsgeböubes 3U geroinnen, bas uns f(^on lange oorfd)mebt. 2)esl)alb muffen
mir oor Slllem bafür forgen, bat unfere (?üt)rer iperfönlid)lieiten finb, bie mit

einer beifpiellofen Äül)n^eit unb ©eifteshraft auf i^r 3ißl losgel)en. 2)onn

merben mir auf unferem SBege \Q.btn SBiberftanb bred)en.

SBenn mir bie oon uns geplante Staatsummölgung oollgogen ^aben, merben
mir ben SSölliern fagen: „6s ift 2llles fdiredilid) fd)led)t gegongen, 5l)r 5llle feib

oor 2eib unb ©rom erfd)öpft. Sel)ct, mir befeiligen bie Urfod)en (Euerer Seiben: bie

oölkifdie 5lbgefd)loffenl)ett, bi^ fionbesgrengen, bie 93erfd)iebenartigfeeit ber
SBölirungen. 3flatürlid> könnt 3^r über uns rid)ten, ober kann (Euer Urteil

gcredjt fein, menn ^l)x es fällt, el)e ^l)t bas erprobt l^obt, mos mir (gudj geben
mollen?" 2)ann merben fie uns aujubeln unb uns in l)eller Segeifterung auf
ben ^önben tragen. 2)ie gorm ber 5lbftimmung, mit beren^ülfe mir gur $>err»

fdjaft gelongt finb, unb an n)eld)e mir bie am niebrigften ftel)enben SRitglieber

ber 2Renfd)t)eit gemöl)nt l)oben, mcil mir Serfommlungen oeronftolteten unb
5öereinborungen treffen ließen, roirb it)ren legten 2)ienft leiften; fie roirb 3um
legten SRole in (£rfd)einung treten unb bobei ben einftimmigen SBunfd) 3um
Slusbrudie bringen, mit uns in nähere 93erül)rung 3u treten, el)e ein Urteil über
uns abgegeben mirb.

Um biefes 3iel 3U erreid)en, muffen mir oorl)er bos allgemeine SBo^lredjt
ol)ne Unterfd)ieb oon Gtonb unb SSermögen einfül)ren, um bie 5llleinl)errfd)oft

(Slbfolutismus) ber aRet)rl)eit 3u fd)affen, bie mir oon bzn gebilbeten ed)id)ten
ber ©cfellfd)aft allein niemals erholten mürben.

9^ac^bem mir fo 2llle on ben ©ebonken ber Selbftbeftimmung geroöl)nt

^oben, merben mir bie S3ebeutung ber niditjübifc^en gomilie unb i^re er3ie^e«

rifd)en SBerte oerntd)ten. 3Bir merben es 3u oer^inbern miffen; ba^ l)oc^begabte
ißerfönlidikeiten erftel)en, benen bie oon uns geleitete SRoffe ben 5lufftteg, ja fo»



- 49 —

gor bte STusfprQc^c ntct)t gcftatten mitb. 3ft fic bo(^ gctoöt)nt, nur uns 3u folgen,

ha mir il)ren (Bet)orfam unb tl)re Slufmcrhfamliett gut be3al)Icn. Huf btefe SBeife

nierbcn rotr uns eine bitnbgefügige URac^t fd)affen, bie gar ntd)t imftanbe fein

roirb, etroas gegen ben SBillen unferer 93ertreter 3u unterneljmen, benen wir

bie fieitung ber SRaffe anoerlraut i)Qben. 2)as SSoIh rairb fid) il)rer $>errf(J)aft

roillig unterroerfen; bcnn es roirb roiffen, ba^ oon il)nen Slrbeit, Sw^enbungen
aller 2lrt unb ieglid)e iöorteile abt)ängig finb.

2)er ^lan unferer fieitung mufe fertig ous einem ^opfe l)err)orge^en;

benn er Jiann niemals fefte ©eftalt annehmen, m^nn un3äl)Iige ^öpfe baxan

orbeiten roollen. 2)e5l)oIb ift es uns rool)I erlaubt gu roiffen, roas ausgefütirt

werben foll, mir bürfen bie 93orfd)riften aber niemals einer 33eurteilung unter*

3ie^en. 6onft könnten mir bie eingig baftefienbe ©röfee bes ©efamtplanes, bzn

3ufamment)ang feiner eingelnen Xeile, b\z SBirfeung eines jeben Ißunktes, bcffen

get)eimer Sinn verborgen bleibt, gerftören. Unterroerfen roir ein berartiges

Söerh ber Beurteilung unb Slbftimmung 3al)Ireici)er ©efinnungsgenoffen, fo roirb

es unoermeiblid) bie Spuren 3aI)Ireid)er SJiifeoerftänbniffe in fic^ tragen; benn

nid)t Geber ift imftanbe, ben tieferen Sinn unb 3ufa"iinßn^O"9 öes (Bangen 3U

ergrünben. Unfere ißläne muffen ftarh unb 3roedimäfeig erbod)t fein. 3)arum

bürfen roir bie geiftesftarhe Slrbeit unferes Ceiters ni(^t xtox bie Säue roerfen

unb aud) im engeren Greife nid)t beliritieln laffen.

2)iefe 5piäne roerben bie befteljenben (Sinrid)tungert öorlöufig ni(^t um*

ftürsen. Sie roerben nur it)re roirtfd)aftlic^e ©runblage unb, im SufQtt^^tenljange

bamit, ben gangen ^lan it)rer Gntroidilung önbern, bie auf biefe SBeife f(^Iie§Iid)

bzn in unferen ipiänen oorgefe^enen 2Beg einfc^Iagen roirb.

5n allen Staaten gibt es unter ben oerfd)iebenften S5e3eicf)nungen on*

nä^ernb biz gleicf)en ßinrid)tungen: ißoihsoertretung, SKinifterien, Staatsrat,

^öc^fter (Berid)tsf)of, gefe^gebenbe unb t)on3ieI)enbe ^örperfd)aften. Z^ braudie

Z^mn bie S3e3iel)ungen biefer Stoatseinrici)tungen 3U einanber nid)t gu er*

löutern. 2)as Stiles ift 3J)nen gut begannt, ^d) bitte Sie nur, baran feft 3U

l)alten, ba^ jebe biefer Staatseinrid)tungen irgenb eine roid)tige Slufgabe im
Staatsleben erfüllen mufe. 2)as SBort „roic^tig" hz^h\)z id) babei nic^t auf bas
Slmt, fonbern auf bie 2tufgabe; folglid) finb nic^t bie tmter roic^tig, fonbern bie

Slufgaben, bie fie 3U erfüllen ^aben. !Die ttmter ^aben unter fid) alle roid)tigen

3roeige bes Staatslebens oerteilt: bie 93errooItung, bie ©efe^gebung unb bie

oon3iet)enbe ©eroolt. Sie üben barum im Staatshörper biefelbe SBirhung ous,

roie bie ©lieber im menfd)Iid)en Körper. Sobalb roir ein roid)tiges ©lieb ber
Staatsmafd)ine befd)äbigt l)aben, roirb ber Staat roie ein menfd)lid)er Körper
erliranhen unb fterben.

9lad)bem roir bem Staatsfiörper bas ©ift bes J^reifinnes eingeflößt ^ahtn,
l)at fid) fein gan3er ftaatsred)tlid)er 3uföwimßnf)ong oeränbert. ^zvdz finb alle

Staaten oon einer tötlid)en ^ranh^eit, ber 3erfe^ung bes 53lutes, befallen. SBir

hxand^zn nur nod) auf ben legten Sobesliampf gu roarten.

2)er tJreifinn erfe^te bie Selbftregierungen, in roeldien bie S^idjtjuben il)r

3iel erblidit t)otten, burd) 93erfaffungs*Staaten. Sebe SScrfaffung ift, roie Sie
roo^l roiffen, bie I)ol)e S(^ule für ^afe. Streit unb unfrud)tbaren g?arteil)aber,

ber bie ^raft bes Staates Iäl)mt unb feine ßebensöufeerungen feben ^ßerfönlic^*

lieitsroertes enthleibet. 2)ie JRebnerbüf)ne ^at ebenfo roie bie treffe bie §errf(^er
3ur 2:aten* unb 90lad)tlofigheit üerurteilt unb fie baburc^ unnü^ unb überflüffig

gemacht. Desroegen rourben fie fd)on in oielen Cänbern geftürgt. Seitbem be*
gann bas 3eitalter ber 93olhsl)errfd)aft, in roeldiem roir bie angeftammten Könige
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burc^ Strohpuppen erfefetcn, bie roir ous ber 3Raffe bes SJoIhes unter btn uns

ffilaoifd) ergebenen ©ünftlingen als „^pröfibenten" ausfudjten. Das roar ber

©prenghörper, ben rair unter bie ©runbmauern nic^t nur eines, fonbern —
glouben Sie es mir — oller nidjtjübifdjen 93ölfier gelegt t)Qben.

SSalb werben mir btn ©runbfa^ einfül)ren, ba^ bie ^räfibenten für i^re

^onblungen oerontroortlid) [inb. iann braud)en wir uns in ber 2)urd)fül)runö

unferer 2Rafenal)men Keinerlei Schranken me^r oufaulegen, bo bie 93erant«

njortung gana auf unfere Strol)puppen fallen roirb. Uns hann es ja nur red)t

fein, bafe fid) baburd) bie JRei^en berer Iid)ten roerben, bie nad) aRad)t ftreben.

(Es ift fogar ooraus 3U fe^en, ba% es oi^Ifad) unmöglid) fein roirb, geeignete

5perfönlid)lieiten für bzn ^räfibentenpoften 3U finben. iaraus hönmn nux

Unruhen entfte^en, bie bie Stoaten enbgültig gerrütten werben. .

Um biefes oon uns gen)ünfd)te (Ergebnis gu erreidjen, werben wir für bie

SBo^I foId)er ^räfibenten forgen, beren 93ergongent)eit irgenb einen bunfelen

gjunfet, irgenb ein „ißanoma" aufweift. 2)ann werben fie getreue 93ollftrecfeet

unferer SBeifungen. Ginerfeits muffen fie ftets fürchten, ba^ wir mit ßnt»

Füllungen Kommen, bie fie unmöglich ma(i)en; anbererfeits werben fie, wie jeber

2Rcnf(^, bas begreifli(^e SSeftreben ^oben, fid) in ber einmal erlangten a?iad)t*

ftellung gu bel)aupten unb bie einem ißräfibenten 3ufte{)enben lBorred)te unb
(£l)ren möglid)ft longe 3U genießen. 2)as ^bgeorbnetent)aus wirb i^n wählen,

bedien unb oerteibigen, boc^ wir werben ber Kammer bas iReiJ^t nel)men, ©efefee

üorsufd^Iagen ober abguänbeim. 3)iefes 9led)t werben wir oielme^r bem oeront*

wörtlichen ißräfibenten übertragen, ber eine Strol)puppe in unferen ^önben ift.

3Ximit wirb bie 2||ac^t bes ^Jröfibenten allerbings gur 3^^If<^ßi^ß ungötiliger 2ln»

griffe werben. SBir aber wollen il)m als SJlittel ber Selbftoertcibigung bas ^td^t

t)erteil)en, bas Slbgeorbnetenl)aus auf3ulöfen unb in ber J^orm oon 3lmrDa\)Un

eine abermalige 6ntfd)eibung bes S3olhes angurufen, bes felben SSolIies, beffen

SRel)rl)eit btinblings unferen SBeifungen folgt! Unabpngig baoon werben wir

bem gJröfibenten bas JRed)t oerleil)en, ben ^riegssuftanb gu oertiängen. SBir

werben biefes 9led)t bamit begrünben, ba^ ber ißräfibent als $aupt ber gefamten
S5Bel)rmad)t bes fianbes febergeit in ber Sage fein muf;, über biefelbe gu oer*

fügen, ba er als oerantwortlidier SSertreter bes Staates bie ^flid)t l)abe, bie

neue SSerfaffung oor Eingriffen gu fd)üfeen unb bie junge greilieit bes SBolKs«

ftaates gu oerteibigen.

es ift ol)ne weiteres klar, bafe ber Sd)lüffel 3um $eiligtume unter fold)en

Umftänben fic| in unferen $>änben befinben unb 9Jiemanb aufeer uns bie ©efefe»

gebung leiten wirb.

SJlit ber (Einführung ber neuen 58erfaffung bes SJollisftaates werben wir

bem 5lbgeorbnetenl)aufe unter bem SSorwanbe ber SBal)rung bes Staatsge!)eim»

niffes bas 9led)t nel)men, Slnfragen über ftaatsrec^tlic^e 9Jlafenal)men ber JRegie»

rung 3U ftellen. Slu^erbem werben wir bie 3a^l ber Solhsocrtreter in ber neuen

SSerfaffung auf ein HRinbeftmafe befc^ränhen. 2)amit erreichen wir gleid)3citig

eine wefentlid)e 2lbliül)lung ber politifd)en 2eibenfd)aften unb bes 2)ranges 3ur

5lusübung ber Staatsliunft. Sollte fid) wiber (Erwarten bei ber Kleinen Winbzt'
^eit SBiberftanb 3eigen, fo werben wir il)n bnxiS) einen Slufruf an bas 93olK

bred)en.

Sem 9leidt)$präfibenten wirb bie Stufgabe 3ufallen, bie Ißräfibenten bes W>
georbnetent)aufes unb bes Senates fowie i^re Stelloertreter 3U ernennen. Söir

werben bie Tagungen ber SSolKsoertreter abfd)affen unb an it)rer Stelle foll

bem ^pröfibenten als Üröger ber t)oll3iel)enben ©ewalt bos JRec^t 3uftel)en, bie
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3JoI&5t)ertretung emaubctufen ober aufaulöfen. Strt galle ber ^tuflÖfung kann tt

öen beginn bcr neuen Tagung nad) SSelieben t)inau5 fc^ieben. Um ben ^röft»

i)enten booor gu fd)üfeen, bafe er cor ber erfüllung unferer gJIäne wegen foId)er

im ©runbe genommen ungefe^Ii(^en ^anblungsroeife 3ur IRed)enf(^aft gegogen

Toirb, laffen mir ben 9Kiniftern unb ben anbeten ^ol)en SSerroaltungsbeamten

aus feiner Umgebung bm fRat geben, bie SSerfügungen bes ^röfibenten burc^

^elbftänbige 9KaBnaI)men 3U umget)en, bafür aber auc^ felbft bie SSerantroortung

,3U tragen. 6oId)e 93oIIma(^ten empfetilen mir, befonbers bem ^öc^ften ©erid)ts»

|)ofe, bem Btaat5xatt unb bem 9[Rinifterrate 3u geben, ober nid)t eingelnen iJJer*

fönnd)feetten.

2)er ^röfibent roirb bie beftel^enben ©efetje, bie eine oerfd^iebene 3)eutung

3ulaffen, ftets in unferem ©inne auslegen; er mirb fie aufeer ^raft fe^en, roenn

mir i^n ouf bie 5^otroenbig&eit foli^er SJlofeno^me oerroeifen. Slufeerbem mirb

er bas 9led)t E)aben, neue (Befefee oon Iiur3er 2)auer, ja felbft tnberungen ber

18erfaffung oor3ufd)Iagen. 3"!^ 93egrünbung braud)t er ja nur 3U fagen, biefc

1IRaf;nal)men feien für bas 2öol)l bes Staotes erforberlid).

2Iuf foI(i)e SBeife können mir ollmötilict), ©c^ritt für Qd)üü, Sllles oer»

nickten, mos mir urfprünglid), 3U S5eginn unferer §errfd)aft, in bie Serfoffungen

ber 93oIfesftaaten aufnet)men mußten. Unmerhlic^ roerben bie legten Spuren
jebes oerfoffungsmäfeigen 9fled)tes oerfd)roinben, bis fdjlifelid^ bie S^it gefeom»

men fein mirb, in ber mir offen jebe JRegierungsgemalt im 9iamen unferer Selbft»

l)errfd)aft an uns reißen.

!Die Slnerhennung unferes SBeItt)errf(^ers kann fd)on oor ber enbgültigen

iBefeittgung oller 93erfaffungen erfolgen. 2)er günftigfte Slugenblidi bafür mirb
bann gekommen fein, menn bie oon longen Unrufien geplagten 93ölfeer angefi(i)ts

ber oon uns t)erbei gefü()rten OI)nmad)t if)rer ^errfd)er ben 9luf ausftofeen

merben: „SSefeitigt fie unb gebt uns einen einsigen S2BeItt)errf(^er, ber uns Wt
oereint unb bie Urfodien bes emigen ^abers — bie ftaatlid)en ©rensen, bie

3fleIigion unb bie Staatsf<f)ulben — befeitigt, ber uns enblid) J^ii^ben unb ^lu^e

bringt, bh mir oergeblic^ oon unferen $errf(i)ern unb SSoIhsoertretungen er»

l)offten".

6ie miffen felbft gan3 genau, ba^ es einer langen unb unermüblid)en SIrbett

bebarf, um alle SSöIher 3u foId)em 2tusrufe 3U bemegen. SBir muffen ol)ne Unter*

Io§ in allen fiönbern bie 95e3iel)ungen ber 93ölher unb Staaten 3U einanber oer*

giften; mir muffen alle SSöIker burdj 9Jeib unb $^afi, burd) Streit unb ^rieg, jo

felbft burc^ Gntbet)rungen, junger unb 93erbreitung oon Seud)en berart 3er*

mürben, ba^ bie 9^id)tiuben keinen anberen Slusmeg finben, als fid)» unferer
©elbmad)t unb oollftänbigen $errfd)aft 311 unterroerfen.

©eben mir ben 93ölkern eine 5ttcmpaufe, fo bürfte ber erfel)nte 5lugenblidi

mol)l niemals eintreten.

Alfter Vortrag

ÜJer Staatsrat mirb bie 9Rad)t bes ^errfdjers unterftreid)en; als fid)tbarem
3:eile ber gefefegebenben ©eroalt föllt il)m bie Slufgabe 3u, ben SBortlaut ber

©efe^e unb SSerorbnungen im einseinen aus3uarbeiten. !Die ©runbfö^e ber
neuen ißerfaffung beftet)en alfo barin, ba^ mir bie ©efe^e f(fyxffen unb 9led)t

fpredien. 2)as mirb gef(i)el)en: 1. burdr SBefcfilüffe ber gefe^gebenben Körper«
f(^aften, benen mir in ber g'^rm oon „S3orfd)Iägen" bie nötigen SBeifungen er*

4*
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tcifert mtxbtxi. 2. 2)urd) allgemeine Grioffe bes ^räftbetiten, Serfügunöen be»

Genatea unb i)^6 Stoateralea, leitete in ©eftolt oon SRiniftererlaffcn. 3. 2)urdj

2(usn)o^I beö geeigneten Settpunhtes für einen Staatsflreic^.

9lact)bem roir bie Slrt unferes SSorge^ens in großen 3ügen gefd)ilbert i)Qben,

roollen rair nod) auf einige eingel^eiten eingeiien, bie uns gu einem oölligen

Siege oertielfen follen. Unter biefen eingeltieiten oerfte^e ic^ bie 5rei{)eit ber

treffe, bas dizd^t bes 3ufammenfd)Iuffe5, bie ©eroiffensfreiljeit, ba& allgemeine

gleict)e S33a{)Ired)t unb melee 2lnbere, roas unmittelbar nad) bem Gtaatsftreid)e

ous ber geiftigen JRüftJiammer ber 2Renfd){)eit t)erfd)n)inben ober bod) oon (Brunb

aus umgeftaltet roerben mufe. 2)er ©taatsftreid) bietet uns bie eingige SRöglid)»

feeit, mit einem 6(i)Iage bie oon uns geroünfdite S3erfaffung einsufüfjren. G^öe
fpätere merhlidje ^Beränberung birgt große ©efafiren in fic^. SSringt fie neue

Sefd)ränhungen unb wirb fie mit großer Strenge burd)gefüt)rt, fo hann fie bie

^enfdjen aus J^urdit oor einer weiteren S3erfd)Ied)terung it)rer ßage gur 93er»

gmeiflung treiben. Gntt)ält fie bagcgen SKilberungen ber bisl)erigen 95eftim=

mungen, fo mirb man fagen, ba% mir unfer Unre(i)t eingefef)en ptten, unb bann
ift bas 93ertrauen in unfere Unfel)Ibar^eit für immer oerloren; ober es roirb

l)eifeen, baß roir uns fürchten unb barum Gntgegenhommen geigen müßten.

2)anhbar roirb uns 9?iemanb bafür fein; benn ^e^er roirb bie 9)lilberungen für

unfere feIbftDerftänbIid)e ^flid)t fialten. Seöe 93eränberung ber neuen 93er*

faffung kann uns alfo nur f(i)aben. 9Bir muffen fie t)ielmef)r als ein in fid) ge*

fd)ioffene5 ©anges ben ni(^tiübifd)en 9SöI{iern in bem 5lugenblidie aufgroingen,

in roeld)em fie oon bem eben oollgogenen Gtaatöftreid)e nod) betäubt finb unb
i^re Gräfte nod^ nid)t gefommelt t)aben. Sie muffen erkennen: SGBir finb fo ftorfe,

fo unoerrounbbar, fo möd)tig, ba^ roir uns um fie nid)t 3U kümmern braud)en,

boß roir nidjt nur il)re 9!Bünfd)e nid)t bzadjt^n roerben, fonbern bereit unb föt)ig

finb, (Befül)Isausbrüd)e in febem Slugenblidie unb an jebem Orte mit unerfd)ütter»

Iid)er 3Ra(^t 3U unterbrüdien. Sinb bie 5Rid)tiuben erft 3ur ©rhenntnis gelangt,

ba^ roir bie ganse SRac^t an uns geriffen t)aben unb es runbroeg ablehnen, fie

mit it)nen 3U teilen, fo roerben fie oor Sd)redien bie Stugen fd)Iießen unb untätig

ber !Dinge t)arren, bie ba kommen foIIen.

!I)ie 9lid)tiuben finb eine $ammell)erbe, roir 3wben aber finb bie SBöIfe.

SBiffen Sie, roas aus ben Sd)afen roirb, roenn bie SBöIfe in i^re gerben ein*

bred)en? Sie roerben bie Slugen fd)ließen unb fd)on best)alb ftill l)alten, roeil

roir it)nen bie JRüdigabe aller geraubten (5^eil)eiten oerfpred)en roerben, roenn

erft all griebensfeinbe nieber gerungen unb alte Parteien überroältigt finb.

95raud)e id) 5l)nen gu fagen, roie lange bie Sf^idjtjuben auf bie Sßiebereinfe^ung
in it)re SRed)te roarten roerben?

SBir l)aben eine unroot)re Staatslet)re erbad)t unb fie unermüblic^ ben
9?id)tiuben eingeflößt, ol)ne il)nen 3eit gur 95efinnung gu laffen. 2)as gefd)at),

roeil roir unfer S^el nur auf Umroegen erreid)en können, ba ber gerabe SBeg
über bie ^roft unferer gerftreuten Stämme gel)t. 3" biefem 3wJedie f)aben roir

bie get)eimen fübifj^en Freimaurerlogen gegrünbet. 9liemanb kennt fie unb ibjtt

3iele, am allerroenigften bie Od)fen oon Sf^iditjuben, bie roir 3ur 3:eilnat)me an
ben offenen (Freimaurerlogen beroogen t)aben, um i^ren Stommensbrübern
Sanb in bie Slugen gu ftreuen.

©Ott 1:)at uns, feinem auserroäl)lten 95oIke, bie ©nabe t)erlte{)en, uns über
bie gange SBelt gu gerftreuen. 5n biefer fd)einbaren Sd)roä(^e unferes Stammes
liegt unfere gange ^raft, bie uns fd)on an bie Sd)roeIIe ber 9BeItf)errfd)aft gefül)rt

l)at !Der ©runbftein ift fd)on gelegt, es gilt nur nod), btn 93au gu oollenben.
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3tt)ölttcr ^ortrog

!Da0 2Bort „5rett)ett", bcL5 man auf oerfdjtcbene SBeife beuten hantt, tegßrt

ratr uns fo ous: grettjctt ift bas füed^t, bos 3U tun, mas bos ©cfe^ erlaubt.

äSoIc^e SlusJeöunQ bes Begriffes gibt bie (5reit)eit oollftänbig in unfere §anb,

lüeil bic ©efefee nur bas gerftören ober oufric^ten, was mir nac^ b^n oben ent*

itjidielten iRic&tlinien münfcfien.

^it ber Ißreffe werben mir in folgenber SGßeife oerfal)ren. 2BeI(^e Slolle

fpielt je^t bie iJJreffe? Sie bient bagu, bie S3oIIisIeibenfd)aften in bem oon uns ge*

Tüiinfd)ten Sinne 3u entflammen ober felbftfüc^tige ^arteisroedie gu förbern. Sie

ift ^ot)I, ungered)t unb oerlogen. 2)ie meiften SRenfdjen roiffen gar nid)t, roem
bie treffe eigentlid) bient. 2Bir werben i^r einen S^w^i anlegen unb bie S^gel

ftraff führen. 2luf gleiche SBeife werben mir mit anberen 2)rudier3eugniffen oer*

fahren; benn roas hctnn es Reifen, roenn mir bie Singriffe ber treffe unter*

binben, aber in Streitfd)riften unb fiügen angepöbelt werben? SBir werben bie

33erforgung ber öffentlid)en SIReinung, bie fc^on oiel ©elb hoftet, burd) bie

3enfur 3U einer (Einno^me*GueIIe für ben Stoat mod)en. 2öir werben eine 3^i*

tungs'Stempelfteuer einfüf)ren unb 55ürgfd)aftsfummen bei ber ©rünbung oon
3eitungen unb Dru&ereien erf)eben, bie unfere ^Regierung gegen alle Singriffe

ber Sßreffe fid)ern muffen.. Grfolgen fie tro^bem, bann werben wir rüdifidjtslos

©elbftrafen oerpngen. Solcl)e 3Rafenol)men wie Stempelfteuer, 95ürgfd)aften

unb ©elbftrafen werben ber Slegierung grofee Ginna^men oerfd)affen. gJartei*

blötter mögen oielleidit heine Slngft oor ©elbftrafen l)aben, bei einem sweiten

Eingriffe werben wir fie aber ©erbieten. 3tiemanb barf ungeftraft unfere 93or«

mad)t=Stellung ober unfere Unfet)lbarlieit antaften. 2lls SSorwanb fiir bie Unter»

brüdiung einer 3ßitung ober 3ßitfcl)rift werben wir ftets bel)aupten, fie ptte bie

öffentli(i)e 3Reinung ot)ne ©runb aufgewiegelt, ^ö) bitte Sie übrigens gu be*

ad)ten, ba^ Singriffe auf uns aud) oon folcl)en 3ßitungen erfolgen werben, bie

wir felbft gegrünbet l)aben. Soldie Singriffe werben fid) aber ftets auf biejenigen

Ißunlite befd)rönlien, bie wir felbft 3ur Slbänberung oorgemerfet l)aben.

^eine 9f?ac^ri(^t wirb oljne unfere Ißrüfung in bie öffentlid)heit gelangen,

tiefes 3ißl erreid)en wir teilweife fd)on je^t babuxö), ba^ bit SfJeuigheiten aus
ttller SBelt in wenigen 9flad)ri(^tenämtern gufammen ftrömen, bort bearbeitet

unb erft bann ben eingelnen S(^riftleitungen, 58e^örben ufw. übermittelt werben.

!Diefe 9fZad)rid()tenämter follen allmäl)lid) gang in unfere ^önbe über gel)en unb
nur bas oeröffentlic^en, was wir il)nen oorfdirciben. Gs ift uns fd)on fe^t

gelungen, bie ©ebanhenwelt ber nid)tiübifd)en ©efellfc^aft in einer Söeife 3U

t)el)errf(i)en, ba% foft alle 9^id)tiuben bie SBeltereigniffe burcf) bie bunten ©löfer

ber Srillen anfel)en, bie wir i^nen aufgefegt l)aben. Scl)on je^t ift hein Btaat

auf ber gansen Sßelt imftanbe, fid^ baoor gu fc^ü^en, ba^ uns Sllles bekannt
wirb, was bie ^lidjtjuben in il)rer iumm^eit ein Staatsgel)eimnis nennen, ^ein
Sd)lofe, Iiein JRiegel ift ftarh genug, um uns ben 3utritt 3U oerweliren, liein

©el)eimfad) ift oor unferen SRad)forfd)ungen fidjer. Söie mag es erft werben,
wenn unfere $errfd)aft über bie gange SBelt in ber ^erfon unferes 2Belt*

f)errfd)ers allgemein anerkannt fein wirb?
SBir wollen nochmals auf bh 3ufiunft ber Ißreffe gurüdi hommen. S^ber

IBerleger, 2)rudier ober S3ud)l)önbler wirb genögtigt fein,, einen befonberen Gr*
laubnisfd^ein für bie Stusübung feines S5erufcs 3U erwerben, ben wir bei bem
^eringften Skrftoße gegen unfere SBeifungen fofort eingieljen werben. Sluf biefc

"SBeife wirb bas gebrudite Sßort ein ßrgieliungs'SRittel in ber $anb unferer
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Regierung, bie es nid)! mc^r sulaffcn wirb, ba^ bos 95oIfi fid^ in frud)tIofen

Traumen über bie ongebIid)en SBofiltaten bes gortfdirittea uerliert.

Seber t)on S^^en toeife, ba^ mit ben nebel^often SSerfpred^ungnen bes '^uU
finncs ber Sßeg gu ben unfinnigen träumen gepflaftert ift, bie jebe 3w<i)i «"«^

Orbnung in ben S5e3ict)ungen ber 2Renfc^en gu einonber unb ^um Qtaate. auf-

f)eben raollen. 2)er J5ortfd)ritt ober, ri(i)tiger gefagt, ber ©ebanfie bee ^ort^

fdirittes fütjrte 3u ben t)erfd)iebenen J^oi^n^ßn ber SSerfelbftänbigung (ßmansi-
pation), bei benen Keine ©rengen geftecht rourben. Stile fogenonnten ^oxU
fd)rittler finb Urnftürgler, wenn oud) nid)t immer in i^ren Xaten, fo bod) min^

beftens il)ren 2tnfcf)auungen nüd). S^öer oon if)nen jagt irgenb roeldien Srug^

bilbern ber 5reit)eit nü6) unb oerföllt fd)liefelid) in ^Billhür, b. l). in grunbfö^Iic^e

Verneinung ber beftel)enben ßinrid)tungen nur um ber lieben S3erneinung millen.

SBir Kommen nod)mal0 auf bie treffe surüdi. !Die S^ttungen unb über*

fyxnpt !Drudifad)en oller 2lrt merben mir — neben ben 93ürgf(^aftöfummen —
mit Stempelfteuern no(^ ber 3^^! öer Seiten belegen. JJür Schriften unter

30 Seiten racrben mir bie Steuer oerboppeln unb ein befonberes Sßer3eid)ni5

einfül)ren. 2)omit f)offen mir fc^on bie 3qI)1 ber 3ßiifcf)^ifi^tt etngufc^ränhen,

bie üon allen 2)ruc&fad)en bos fd)limmfte ©ift oerbreiten; bie Sdjriftfteller

werben ferner gesroungen fein, fo umfongreid^e 2lbl)anblungen 3u fcj)reiben, ba^

biefe fd)on megen ber l)oi)tn ijjreife nur menige 2efer finben bürften. 2ÖO0

mir aber felbft l)eraus geben roerben, um bie 2Renfd)en in ber oon uns ge=

roünfd)ten ©eiftesrid)tung gu ergiefien, bas wirb fo billig fein, ba^ es reifeenben

Slbfafe finben mufe. 2)ie Steuer roirb bie Sdireibrout ber fieute befönftigen,

roöl)renb bie Sdjriftftellcr burd^ bie Strafen in 2lbf)ängigfeeit oon uns gebrod^t

roerben. Sollten tro^bcm einige oon il)nen gegen uns fd)reiben roollen, fo

merben fie Keinen 93erleger für it)re 5lrbeiten finben; benn jeber Serleger ober

3)rudier oirb oerpflid)tet fein, oor ber 9lnnal)me einer Slrbeit bie !Drudierlaubnis

ber tjon uns eingefe^ten 95el)örbe eingu^olen. 2luf biefe SBeife Können mir red)t'

geitig bie auf uns geplanten Singriffe erfatjren unb il)nen jebe StofeKraft neljmen,

inbem mir il)nen mit 93eröffentlid|ungen über ben gleid^en ©egenftanb suoor
Kommen.

S3üd)er unb 3ßttungen finb ^mei ber tpid)tigften Grsie^ungsmittel. 2lus

biefem ©runbe roirb unfere ^Regierung bos (£igentumsred)t ber meiften 3citungen

unb 3ßttfd)riften erroerben. Sie roirb bamit oor Slllem ben fc^äblidien (Einfluß

ber nic^t amtlid)en ^preffe ausfd)olten, unb auf ben ©eift unb bie Stimmung bes

S3olKes in nad)l)altigfter SBeife einroirKen. auf je 3el)n 3ß^tungen ober 3ett»

fc^riften, bie uns fern ftel)en, roerben breifeig Kommen, bie roir felbft gegrünbet

i)aben. 2)as barf natürlid) in ber öffentlid)Keit nid)t beKannt roerben. Unfere
Leitungen unb 3ßitf<i)^iften follen bal)er mtfeerlid) bm oerfd)iebenften JHid)?

tungen angel)ören, um bos SSertrouen ber al)nungslofen S^iditfubcn gu erroerben,

fie olle in bie J^ölle 3U lodien unb unfc^öblid) 3u mod)en.

Sin erfter Stelle roerben bie amtlid)en 3ß^tf4)riften unb 3^iiwngen ftel^en,

btntn bie Slufgobe sufoHen roirb, unfere Sntereffen in ollen göllen unb 3U jeber

3eit 3u oertreten; il)r CEinflufe roirb besljolb oerpltnismöfeig Klein fein.

Sin sroeiter Stelle roerben bie l)albamtlid)en SSlötter Kommen, roelci^e bie

©leic^gültigen unb Sauen für uns geroinnen follen.

Sin bie britte Stelle roerben roir unfere fdjeinbore ©egnerfd)aft fe^en, bie

minbeftens ein 93lott unterliolten mufe, bos öufeerlid) in fd)ärfften ©egenfo^ 3U
uns treten roirb. Unfere roirKlid^en ©egner roerben biefen fd^einboren SBib^r*
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fprud) für e(i)t l^alim; fic toerben in t^n Seuten, oon benm er auögct)t, tf)re

©cfinnungsöenoffcn fc^en unb uns x\)xt harten oufbedicn.

2Bir werben S^itii^^Ößn ^^^ t)erfd)iebenften JRid)tungen: ari[toIirattfd)e,

republikanifc^e, ja felbft Qnard)iftifc^e unterftü^en, notürltd^ nur, fo lange bU
tBerfoffung bcftet)t. Sie roerben, rate ber inbifd)e (Böfee 3Bif(^nu, ^unbert $änbe
^aben, Don benen jcbe ben ^ulsfd)lag irgenb einer (Beiftesrid)tung füllen roirb.

Sobalb ein ißulsfdilag fdineller gel)t, merben bie unftd)tbaren $änbe bie 2ln*

l)änger biefer JRi(i)tung ouf unfere 3^ele t)in lenhen; benn nichts ift Ieid)ter gu

beeinfluffen als ein aufgeregter 2Renfd), ber nid)t mel)r ridjtig überlegt, ^tm
^Dummköpfe, raelcl)e bie SKeinung il)re6 iparteiblattes gu oertreten glauben,

raerben in iEBirhIid)&eit nur unfere STieinung na(^fpred)en ober bo6) roenigftens

biejenige SReinung, bie uns gerobe pafet. Sie btiben fid) ein, bie 9lid)tlinien it)rer

^orfei 3u oerfolgen, unb merhen nid)t, ba^ fie l)inter ber gl^gge marfdjieren,

bie mir cor i!)nen flottern laffen.

Um unfer 3eitwng5l)eer in biefem Sinne gu leiten, muffen wir biefem
Unternel)men befonbere Sorgfalt raibmen. Unter bem Flamen „^auptpreffe*

oerbanb" roerben roir 3a^lreid)e, meift oon uns begrünbete Sdiriftftelleroereine

iufammen faffen, in benen unfere Seute unmerhlic^ bie 2ofung ausgeben roerben.

^n ber ^Beurteilung unferer Seftrebungen roerben unfere 93lätter immer ober«

flä(^li(^ fein, btn 3)ingen niemals auf ben ©runb get)en; fie roerben mit bzn

omtli(^en ^Blättern einen blofeen SBortliampf führen, um uns gu neueren 2lus«

fül)rungen 3U oeranlaffen, beren fofortige SRitteilung in ber erften amtliclien

?9elianntmo(^ung ungroeAmöfeig erfd)ien. SRatürlic^ foll bos nur bonn gefd^e^en,

roenn es für uns oorteill^oft fein roirb.

!Die f(i)einbaren Singriffe auf uns oerfolgen nodj ben Sflebensroecfe, bem
©olfte glaubl^oft 3U mocl)en, ba^ es bit volle JRebefreilieit befi^t. Serben roir

bonn in ber uns feinblic^en ißreffe roegen ber Unterbrüdiung bes freien Sßortes

roirlilidj ongegriffen, fo l)oben unfere 93ertrauensleute leid)tes Spiel. Sie roerben

fogeri, bofe biefe SBlötter unfinnige S5el)auptuttgen oufftellen, roeil es il)nen an
fad)lid)en ©rünben gegen uns unb unfere SKofenal)men fel)lt.

2)0 bie roirlilid)en 33orgänge ni(^t in bie öffentlidilieit bringen, fo roerben

roir burc^ fold)es 93erl)oltcn bos 2?ertrauen bes SSol&es geroinnen. (Beftü^t auf

biefes SSertrouen roerben roir bie öffentliche SJleinung in ollen ftoatsrec^tlidjen

grogen je nad^ Seborf erregen ober beruhigen, über3eugen ober oerroirren. 5Bir

roollen bolb bie SBo^r^eit, bolb bie £üge, bolb Sotfoctien, bolb Berichtigungen ob*

brücken, je nodibem, roie bie 9lo(^ri(i)t aufgenommen roirb. Gs gehört 3u unferen
©runbfö^en, ben iBoben ftets Dorfid)tig ob3utaften, beoor roir unferen gufe auf
tl)n fe^en. SnfolQC biefer SKofenoljmen gegen bie treffe roerben roir unfere

JJeinbe fict)er befiegen, bo il)nen Keine SSlötter 3ur SSerfügung fielen, in benen fie

it)re 2Reinung ooll 3um Stusbru&e bringen können. SBir roerben fogor ber 9Jlü^e

überl)oben fein, fie enbgültig 3u roiberlegen.

Unfere toftenben SSorftöfee in ben on britter Stelle ftelienben Sß^tw^Öß«
(fc^einbore ©egnerfcf)aft) roerben roir in ben Stmtsblättern nötigenfolls kräftig

gurück roeifen.

Sdjon je^t beftel)t etroo in ber Slrt ber fran3öfifd)en 3:ogesfd)riftftellerei

ein enger Swfammenfc^lufe bes J^r^^^öurertums. ßr gipfelt in ber Sofung:
olle ©lieber ber treffe finb gegenfeitig 3ur 5Bal)rung bes S5erufsgel)eimniffes per»

pflid)tet. SBie bei ben alten SBol)rfogern borf and) l)ier kein ©lieb bos ©elieimnis

feines 55erufes preis geben, beoor ein ollgemeiner 55ef(i)lufe 3ur SSeröffentlid^Ung
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öorlicgt. Äein Xogesfc^riftfieller rairb es magert, gegen biefe SBeftimmung gu

oerftofeen, ba nur foId)e sperfonen gum SSerufc sugelaffen werben, beren SJergangen*

^eit irgenb einen bunfelen ^unht aufroeift. 2)iefeö 9c^nbmal mürbe oor

alfer öffentlic^heit cntt)üirt roerben, fobalb ein S3erftofe gegen bas 93eruf6gef)eimnt0

vorliegt. 60 lange bos ©dianbmal nur roenigen ^Beteiligten behonnt ift, ^ot ber

glönsenbe JRuf bea Sdiriftftellers bie SRe^r^eit bes 2anbz5 hinter fi(^, bie it)m

begeiftert folgt.

SBir rechnen befonbers ftarh auf bie $ilfe ber ^rooinsen. $>ier muffen mir

Hoffnungen unb S3eftrebungen erroedien, bie mir ftets gegen bie §auptftabt an»

menben Jiönnen, inbem mir fie als Hoffnungen unb SBünfcI)e ber Ißrooinsen auf

Unobpngigheit ausgeben. Gs ift hiar, ba^ bie Quelle immer bia gleiche ift,

nämlid^ unfere SBül)Iarbeit. Go lange mir bie nötige SRadjtfüIIe nod) nic^t erlangt

l)aben, brau(J)en mir manchmal einen 3itftönb, bei bem bie Hauptftäbte fid) oon
ber t)on unferen SSertretern aufge{)e^ten Soihsmeinung in ben ißroüinsen um*
branbet fe^en. Sft öer entfdieibenbe Slugenblidi gekommen, fo bürfen bie Haupt»

ftäbte f(i)on bes^alb nid)t 3ur Erörterung ber oollsogenen Üatfai^en gelangen,,

meil fie oon ber SJle^r^eit in ben ^rOüingen gut getjeifeen mürben.
3n bem 3ßitobf(f)nitte ber neuen ^ztt^(i)a^, ber unferer Krönung ooran

get)t, merben mir oerfjinbern muffen, ba& bie treffe bk (g^rlofigheit im öffent*

Iid)en 2)ienfte branbmarht. (Es foll i)ielmel)r ber ©laube ermedit merben, biei

neue Herrfd)oft t)ätte Stile berart befriebigt, ba% heine iBeranlaffung 3U neuen
93erbred)en oorlöge. 9Bo 93erbre(^en l)eroor treten, ba follen fie nur ben Opfern
unb aufälligen S^uQ^n bekannt merben, fonft aber 9liemanbem.

©retje^nter Vortrag

Die Sorge um bas tägli(i)e 53rot gmingt bie ^lic^tjuben, gu fdymeigen unb
unfere gel)orfamen Diener 3U fein. 2lus il)rer S^t)! fud)en mir uns für unfere

Ißreffe bit geeigneten 2tuU aus. 3I)te Slufgabe befielt barin, Sllles bas nad)

unferen SBeifungen 3u erörtern, mas mir in ben amtlichen 35Iättern nid)t un»

mittelbar bringen können. 5ft bie Streitfrage erft aufgerollt, fo können mir bie

t)on uns gemünfc^ten 9Kafenal)men rul)ig burc^fül)rcn unb bem S3oIke als fertige

2atfad)e üorfefeen. S^liemanb mirb es tuagen, eine 2(ufl)ebung ober Slbönberung

biefer SJlafenalimen gu oerlangen, ba fie ols eine 93erbefferung bes bt6l)erigen 3«=
ftanbes bargeftellt merben. Die ißreffe mirb bie öffentli(i)e SReinung fc^nell auf
neue Silagen ablenken. Höben mir Suben bie SPIenfc^en bod) gelelirt, fid) in ber

emigen Sud)t nad) etmas bleuem 3U erfd)öpfen!

2luf bie Erörterung biefer neuen gragen merben fid) bie Ijirnlofen Seiter

ber 93ölkergefd)idie ftürgen. Sie können nod) immer nid)t begreifen, bofe fie keine

2IE)nung oon ben Dingen J)aben, bie fie entfd)eiben mollen. Die gragen ber

©taatskunft finb nur Denjenigen oerftönblid), bie fie fd^on feit oielcn ^ai)t'

^unberten t)e;canlafet unb übermad)t ^aben.

2lus allem ©efogten merben Sie erfet)en, ba^ mir nad) bem 93ertrauen bes
Solkes nur ^afd^en, um unfere Staatsmafd)ine leid)ter in ©ang 3U bringen. (Es

kann S^nen nic^t entgangen fein, ba^ mir nur bann bie 3wftimmung ber öffent»

Iid)en S5Zeinung fud)en, menn es fic^ um blofee SBorte ^anbelt, um t^ragen, bie

mir felbft in bie SBelt gefegt l)aben. 2:atfäcl)lic^ tun mir aber, mas mir mollen.

Selbftoerftönblid) oerkünben mir ftets, ba^ mir uns bei allen unferen SO^afe«
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nal)mcn oon ber $>offnunö unb übergeung leiten Itefeen, bem SlllgemeinTOo^Ie

nad) Gräften gu bienen.

Um bte allgu untu^tgen 2eute oon ber Erörterung ber fragen über Staats»

hunft abjulenlien, rü&en roir gIetd)fom neue fragen ber ©taoteliunft in ben

iBorbergrunb: bte gragen ber ^nbuftrie! SRögen fie fid) auf biefem Slrbeitegebiete

austoben. 2)ie SRaffen billigen ein, untätig 3U bleiben, t)on einer „politifc^en"

Xötigheit ausauru^en (3U ber roir fie eraogen l)atten, um mit itirer §ülfe bie

nid)tiübtf(^en Sflegierungen 3U bekämpfen), nur unter ber SSebingung einer neuen

Sefd)äftigung, in ber roir if)nen gletdifam bie ^albe politifdie JRic^tung onroeifen.

2)amit bie SRoffen nid)t von felbft ben 2)ingen auf bie Spur kommen, lenhen

roir fie nod) burd) aller^anb Vergnügungen, Spiele, ßeibenfd^aften unb SSoIhs*

t)öufer ab. Solb roerben in unferer Sßreffe ißreisausfd)reiben auf ben oerf(^ieben*

ften ©ebieten ber ^unft unb ber ^raftfpiele, bes Sports, erfc^einen. SoI(^e

gülle oon 3ßicftreuungen roirb bie ©ebanlien ber SKoffe enbgültig oon ben fragen
oblenlien, für bereu 93erroir{ilid)ung roir fonft ^ort mit il)r fiömpfen müßten,
^aben bie 9Jlenf(^en allmät)lid) immer me^r bie J5ät)ig&eit 3um felbftänbigen

2)enhen oerloren, fo roerben fie uns Stiles nad^ fpred)en. 2ßir roerben bann allein

neue (Bebanlienrid)tungen Ijeroor bringen, natürlid) nur burd) fold)e ^erfönlid)*

leiten, bie nid)t im SSerbad)te einer SSerbinbung mit uns fte^en.

Sobalb unfere $>errfd^aft anerkannt ift, roirb bie 9iolle ber freifinnigen

Sd)roörmer enbgültig uorbei fein. 95is bal)in roerben fie uns bie beften 2)ienfte

leiften. 2)e5l)alb roollen roir aud) fernert){n bie ©ebonken ber SKaffe auf aller*

l)anb Greigniffe abenteuerlicher £el)ren lenken, bie neu unb f(^einbar auc^ fort»

fdirittlid) finb. ^vaben roir bod) burd) ben (5ortfd)ritt mit oollem Erfolge bie

{)irnlofen ^öpfe ber ^idjtjubm t)erbrel)t. Es gibt unter il)nen keinen 93erftonb,

ber es 3U fäffen oermöt^te, ba^ biefes SBort in allen fallen bie 2ßat)rl)eit oer*

bunkelt, roo es fid) nid)t um roirtfd)aftlid)e Grfinbungen t)anbelt; benn es gibt

nur eine 2Ba^rl)eit, bie keinen JRaum für J5oi^tfd)ritt läfet. 9Bie jeber falfd)e

©ebanke, fo bient am^ ber J^o^tfc^ritt nur 3ur SSerbunkelung ber 2Sa^rl)eit, bamit

fie oon 9liemanbem aufeer uns, bem ouserroäl)lten 93olke ©ottes, btn Gütern
ber 2ßal)rt)eit, erkannt roerbe.

SBenn roir bie 9Jlad)t gan3 in $önben ^aben, roerben unfere JRebner oon ben
großen JJ^'^öen ber S[Renf(^l)eit fpred)en, roelc^e bie SBelt in 5lufrul)r gebrad)t

I)aben, bis fie fd)liefelid) unter unfere rool)ltötige fieitung kam.
SBer roirb auf ben 93erbad)t kommen, baf3 alh biefe t^ragen oon uns nad)

€inem politifc^en ^lane angeregt rourben, l)inter ben nad) fo oielen 3o^^l)unber*

ten nod) keine 3li(i)i}nbe gekommen ift?

Sobolb roir bie 2Beltl)errfd)aft erlangt l)aben, roerben roir keinen anberen
©lauben bulben, als allein unferen ©lauben an ben einigen ©ott, mit bem roir

oerbunben finb ols fein auserroöl)ltes SSolk, unb burd) ben unfer Sd)ickfal mit
bem S(^idifale ber gansen SBelt oerrooben ift. Slus biefem ©runbe muffen roir

feben anberen ©ottsglauben 3erftören. Sollte baburd) bie S^^I öer ©ottlofen

t)orübergel)enb 3unel)men, fo konn bos unfere 2lbfid)ten nid)t ftören, foll t)ielmel)r

üls roarnenbes SSeifpiel für bie ©efd)led)ter bienen, bie unfere Seigre oon ber

Slcligion SRofes l)ören roollen, beren ftarker unb tief burd)bad)ter Aufbau oiel»

leid)t 3ur Unterroerfung aller 95ölker unter unfere ^errfi^oft fül)ren roirb. SBir
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werben unfcren ©rfolg ouf Me getieimnisoolle 5ltoft unferct 2e^re jutüA fül)ren^

oon ber, tote toir fagen roerben, alle er5te^erifd)en SBirKungen auf bie 3Rentd)^

SBir roexben bei jeber ©elegenlieit Sluffä^e oeröffentIid)en, in benen roir

S3erglei(^e sroifi^en ben Segnungen unferer ^errfc^aft unb ben 2Rif;ftötiben ber

SSergangen^eit anftellen. !Dte 2Bol)Itaten bee J^riebens werben, wenn fie aucfy

burd) Sö^i^^nnberte tjoll Unrul)en erfeömpft würben, einen 53ewei0 für ben

fegensreidien ©eift unferer (Befe^gebung liefern. SBir wollen babei alle gel)Ier

ber nid)tiübifd)en ^Regierungen in ben grellften göi^^sn malen unb foId)e 2(b*

neigung gegen fie eraeugen, baf; bie SSöIher taufenbmal lieber bie 2eibeigenfd)aft

ertragen, bie i^nen 9lu{)e unb Orbnung verbürgt, als länger bie mel gerüi)mte

Srei^eit genießen, bie fie unenblid) gequält unb bxz Quellen bes menfcl^licl)en

2)afein5 erfdjöpft l^at, weil fie oon einer 6cl)ar oon ©lücfesrittern ausgebeutet

würben, bie nict)t wußten, was fie bamit begingen. 3)ie gwedilofen Stadtsum»

wäl5ungen, 3U benen wir bie Sflidjtjuben oeranlafet l)aben, um bie ©runblogen

t^res ftaotlic^en ßebens au unterwülilen, werben bis ba{)in allen 95ölhem berart

guwiber fein, baf; fie oon uns febe ^nect)tfd)aft erbulben werben, um nur nic^t

oon S^euem in biz ©reuel bes Krieges unb bes 2lufrul)rs 3U geraten, ^ann
werben wir Swöen befonbers bie gefcf)ic^tlid)en ^Q.\)hx ber nic^tjübif^en JRegie^

rungen unterftretd)en; wir werben barauf l)in weifen, ba^ fie bie 93ölher So^i^'

l)unberte lang gequält l)aben, weil il)nen jebes 93erftänbnis bofür abging, wos
btn 9Kenfd)en frommt unb i^rem wal)ren SBol)le bient: fie l)aben allerl)anb aben«

teuerlii^en ipiänen einer ousgleid)enben gefellfd)oftlic^en ©ered)tigfieit noc^gejagt

unb babei oollfiommen überfel)en, ba^ bie S5e3iel)ungen ber eingelnen ©efell*

fd)aftsf(^i(^ten 3u einanber babur(^ md)t beffer, fonbern fd)le(i)ter würben. 2)ie

gan3e ^raft unferer ©runbfö^e unb SRafenalimen wirb baburc^ 3ur ©eltung

gelangen, ba^ wir fie als fd)arfen ©egenfa^ 3u ben oerfoulten alten ©efellfc^fts»

Orbnungen i)inftellen.

Unfere 2)enlier werben alle JJe^ler unb Un3ulönglid)lieiten ber nid^tjübifc^en

©laubensbelienntniffe aufbedien, aber S^iemanb Kann unfere JReligion nad^ il)ren

wal)ren ©runb3ügen beurteilen, weil er fie nid)t genügenb hennen lernt; unfere

2mtt bagegen, bie in il)re liefen eingebrungen finb, werben fidj fd)wer pten,
i^re ©el)eimniffe 3U entl)üllen!

3" öen „fortgef(^rittenen" Sönbern t)aben wir ein geiftlofes, fd)mu^iges,

wiberwärtiges ©d)rifttum gefd)affen. SSßir werben biefe 9lid)tung noc^ einige

3eit nad) ber Erlangung ber SBeltl)errfd)aft begünftigen. Um fo f(^ärfer wirb
bann ber ©egenfa^ unferer erl)abenen ftaatsre(^tlid)en l|Jläne unb Sieben ^eroor
treten. Unfere weifen SKönner, bie wir 3ur fieitung ber 9lid)tiuben l)eran gebilbet

l)aben, werben dizbtn unb J^Iugfdiriften oorbereiten, burd) weldje fie bie ©eifter

auf bie 2Biffenfd)aft unb ©ebanfeen i)inlenhen, bie wir für fie oorgefe^en l)abeh.

(£s wirb nod) oiel 3ßit, oielleid[)t fogar ein gonaes 3al)rl)unbert oergel)en,

bis ber oon uns in allen Staaten für ein unb benfelben 3;ag oorbereitete Um^
fturs 3um Siele fü^rt unb bie oöllige Unfähigkeit ber befte^enben Slegierungen
allgemein anerhannt wirb, ^ahtn wir enblic^ bie oolle $errfdraft erlangt, fo
werben wir bafür 3U forgen wiffen, ba^ gegen uns keinerlei ^erfd)wörungen
ftattfinben liönnen.
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SBir werben S^ben unbarmliersig l)inrid)ten laffen, ber fic^ mit ber SBaff

c

in ber ^anb öCQen uns unb unfere $errfd)aft auflehnt. S^be ©rünbung irgenb

eines neuen (Bet)eimbunbes roirb ebenfolls mit bem 2obe beftraft merben. 2)ie

jefet befte^enben (Bel)eimbünbe, bie uns alle rool)! bekannt finb unb uns gute

3)ienfte g^l^ift^t l)aben unb nod) leiften, merben mir fämtlid) ouflöfen. ^\)tt

Sfflitglieber foHen in meit oon (Europa entfernte (Erbteile t)erbannt roerben.

So merben mir oor Slllcm mit benjenigen nic^tjübifdjen Freimaurern t)er*

faljren, bie 3U tief in bie ©ef)eimniffe unferer Sogen eingebrungen finb. SBer

ober ous irgenb einem ©runbe oon uns begnabigt roirb, mufe in ftönbigcr Slngft

oor ber Slusmeifung leben. 2Bir merben ein ©efe^ erlaffen, noc^ bem olle

früf)eren SJlitglieber gel)eimer (Befellfd^aften aus (Europa — bem ^auptfi^e unferer

^Regierung — ausgeroiefen merben. Sllle 6ntfct)eibungen unferer 9legierung mer»

ben enbgültig fein. Gine 93erufung merben mir nictit auloffen.

I)ie nid)tiübifd)e ©efellf(^aft, in ber mir bie 9Käd)te ber 3^i>tetra(i)t unb bes

5öiberfprud)es grofe gejogen ^aben, bann nur burd) f(^onungsIofe 3Kafenal)men

mieber 3ur JRulje unb Orbnung gebrockt merben. Gs borf bein 3^cifßl barüber

beftetien, ba^ bie SRegierung jeberseit imftanbe ift, il)ren SBilten mit eiferner

^onb burd>3ufül)ren. 3)ann bommt es auf bie Opfer, bie bas künftige SBofjI er»

forbert, überl)aupt nidjt an. (Es ift oielmebr oerbommte ^flid)t unb 6d)ulbigbeit

jeber JRegierung, bos ollgemeine SBol)I nötigenfolls aud) burd) Opfer ^u fid)ern-

2)cnn nici)t in btn SSorrec^ten, fonbern in ben ^fli(i)ten beruht bie 2)afeinsbere(^«

tigung jeber ^Regierung. 3^ tnel)r eine ^Regierung es oerftebt, fid) mit bem
©tra^Icnbronse einer oollbommen gefeftigten SRac^tftellung 3« umgeben, um fo

unerfd)ütterlid^er ftel)t fie bo. 2)as l)öd)fte 2Rafe eines \)^\)xm unb unerfd)ütter*

liefen 9[Rad)tbemufetfeins bann aber nur erreidjt roerben, menn fein Urfprung;

ouf bos SBalten gebeimnisooller Äröfte, roie bie burd) ©ott Sluserroäblten, 3urüdi

geführt roirb. Goleme 2Rac^t ftellte bis in bie le^te 3^it bit Gelbftf)errfd)aft ber

ruffifd)en 3o^cn bar, bie, obgefeben oom gjapfttume — unfer einsiger ernftbafter

tJeinb in ber SBelt ift. ©ebenhen Sie, meine $>erren, bes SSeifpieles eines Sulla,

bem bos oon 55Iut triefenbe Otylien kein $aar krümmte, obmot)! er eine un*
get)eure 531utfd)ulb auf fic^ geloben l)atte. Sulla mürbe oon bem felben S3oIke

oergöttert, bas er auf bas Sd)roerfte gepeinigt ^aüt, roeil er eine 9Rad)tooIl=

kommenl)eit fonber ©Iei(^en 3U entroidieln oerftonb. Seine SRüdikebr nad^

Stalten mad^te i^n unoerle^lid). ^ein 93oIk oergreift fid) an bem, ber es burcj^

Tapferkeit unb (Beifteskraft in feinen SSann 3U fd)Iogen roeife.

So lange roir nocb nid)t 3ur $errfd)aft gelangt finb, muffen roir oorläufig,

im ©cgenfa^e 3U ben oorl)in entroidielten ©runbfä^en, in ber gansen SBelt bie

3al)I ber ^Freimaurerlogen möglid)ft oerme^ren. SBir merben ben (Einflufe ber

Sogen boburd) oerftörken, bofe mir ibnen alle iperfönlid)keiten 3ufüf)ren, bie in

ber öffentlid)keit eine beroörrogenbe Stolle fpielen ober bod) roenigftens fpielen

Könnten; benn biefe Sogen roerben eine $>auptauskunftsftelle bilben unb oon
i^nen roirb ein großer Ginflufe ausftrömen.

2llle Sogen faffen mir unter einer Hauptleitung sufommen, bie nur uns
hthannt ift, allen Slnberen aber oerborgen bleibt, nömlid) unter ber Hauptleitung
unferer SBeifen. !Die Sogen roerben il)ren 35or[ifeenben I)aben, ber es oerfteben

mu§, bie gei)eimen SBeifungen ber Hauptleitung burd) feine ^erfon 3U bedien.

5n biefen Sogen roerben bie J^äben aller umftür3lerifc^en unb freifinnigen 35e*

ftrebungen 3ufammen laufen. SDie Sogenmitglieber roerben ben oerfdjiebenften;

©efcnfd)aftskreifen angepren. I)ie ge^eimften ?piäne ber Stoatskunft roerbett
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uns om ZaQt tl)rer Gntfteijung behonnt werben unb jofort unferer Seitunö oer»

fallen.

3u bzn SKitgltcbern ber Sogen roerben faft alle ißoliseifpifeel ber SBelt gt*

i)ören, beten Üötigfieit für uns gang unentbe^rlid) ift. 2)ie ^oligei ift otelfa«^^

nid)t nur in ber Sage, roinhürlid) gegen IDiejenigen oorsuge^en, bte ftd) uns nid)t

unterroerfen njollen; fie hann auc^ bie Spuren unferer ^anblungen t)ern)tf(^en,

löorroänbe gur Un^ufriebenl)eit bieten ufm.

3n bie (Bel)eimbünbe treten mit befonberer SSorliebe 5lbenteurer, ©d)n)inbler,

Streber unb überfjoupt fieute ein, bie oon 9iatur Ieid)tfinnig oeranlagt finb. Gs
kann uns nid)t fd^roer follen, biefe Greife für uns 3U .gerainnen unb unferen

3raedien bienftbar gu mod)en. SBenn bie 2öelt oon Unruhen geplagt rairb, fo

Reifet bos, bo^ rair biefe Unrul)en l^eroor rufen mufeten, um bas allgu feftc ©e*

füge ber nid)tiübifd)en Stooten 3u gerftörcn. ^ommt es irgenbroo gu einer 95er*

fc^roörung, fo ftet)t an ber Spifee berfelben fid)er hein Stnberer, als einer unferer

treueften 2)iener. Gs oerftet)t fic^ oon felbft, ba^ rair Suben allein unb fonft

SZiemanb bie Xätigheit ber (Freimaurerlogen leiten. 993ir allein roiffen, raeld)em

Si^l^ fie 3ufteuern, rair allein Kennen ben (EnbsraeA jeber ^anblung. 2)ie 9?id)t'

fuben bagegen böben feeine 2lt)nung oon biefen iDingen, fie fel)en nid)t einmal

bas 9?äc^ftliegenbe, Unmittelbare, unb finb geroö^nlid) mit ber augenblidili(i)en

55efriebigung it)rer Gtgenlicbe bei ber 2lusfül)rung eines 93orl)abens aufrieben.

Um bie 333irliungen Kümmern fie fi(i) meift nic^t. (Eben fo raenig merhen fie, ba%

ber ©ebanfee gur Xat nicl)t oon i^nen felbft ftammt, fonbern auf unfere Ginflüfte*

rungen 3urüdi3ufül)ren ift.

3)ie ^Ric^tjuben treten geroöl)nlii^ aus 9ieugierbe in bie Sogen ein. 9Sielc

Ijoffen aud), mit ^ilfe ber Sogen einflufereidie Stellungen 3U erlangen. Gin3elne

treibt bas 93erlangen, oon einem größeren 3wl)örerfereife il)re unerfüllboren unb
Ijaltlofen träume aus3ufpred)en; fie lecf)3en nad) 95cifall unb ^önbelilatfct)en,

roomit rair natürlid) febr freigiebig finb. 2ßir gönnen unb geraäbren it)nen gern

fold)e ßrfolge, um bie aus i!)nen entfpringenbe Selbftüberbebung für unfere

3raedie aussunufeen. !Dann nehmen bie Seute ahnungslos unb obne Sßrüfung

unfere ßinflüfterungen auf, ja fie finb fogar nod) felfenfeft baoon über3eugt,

felber bie leitenbcn ©ebanhen b^toor gebrad^t 3U beben. Sie Können es fid) gar

nid)t oorftellen, raie leicbt es ift, felbft bie hlügften 9?id)tiuben an ber 9^afe berum
3U fübren, raenn fie fid) in bem ä^ftonbe ber Selbftüberbebung befinben; fie finb

bann oon einer fo binbifd)en Ginfalt, ba^ fd)on*ber geringfle SUifeerfolg, etroo

bas Slusfe^en bes 95eifallhlatfd)ens, genügt, um fie 3u einem Kned)tifd)en ©e*

borfam gegen G^ben 3U beraegen, ber ibnen neuen Srfolg oerfpridjt. SBäbrenb
rair Silben beti äußeren (Erfolg oeraditen unb all' unfer Sinnen unb Xradjten

barauf einftellen, unfere 5|ßlöne burd)3ufübren, finb bie 9iid)tiuben im ©egenteile

bereit, alle lj3löne 3U opfern, raenn fie nur ben geringften äußeren Srfolg ein*

beimfen Können. IDiefe feelifd)e SSeranlagung ber 9^id)tiuben erleld)tert uns un*
gemein bie Slufgabe, fie nad) unferen 3"'ß<^en 3U lenKen. 2)iefe Xiger oon
©eftalt böben lammfromme Seelen; in ibren köpfen aber raebt ber 3«9ioinb.

2Btr l)abm fie auf ein Stedienpferb gefegt unb ibnen oorgemad)t, ba^ bie ein*

3elne lj3erfönlid)Keit aufgeben muffe im S^egriffe ber ©efamtbeit, bem fogenannten
Kommunismus.

2)en 9lid)tiuben gebt offenbar bie tFäf)igKeit ab, 3u erKcnnen, baß biefet

Xraum ber allgemeinen ©leid)mad)erei gegen bas oberfte ©efe^ ber 9latur oer«

ftößt, bie feit ber Schöpfung ber SBelt oerfd)ieben geartete SBefen bßtoor bringt

unb ber iperfönlid)Keit eine entfd)eibenbe JRolle 3ufprid)t. 2Benn es uns gelungen
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ift, bie 9^id)tiubcn bcrart 3u oerblenben, . fo geiöt bos bod) mit überrafd)cnbet

lDeutIid)Ficit, bofe it)r ißerftanb fid) in keiner SBeife mit bem unfrigen meffen hann.

Säs ift bie befte SSürgfdiaft für unfcren Erfolg.

2Bie f(^arffinnig ift bod) ber Slusfprud) unferer olten SBetfen, ba^ ein grofees-

3iel nur bonn crreid)t werben hann, roenn man in ber 2öat)I ber Sflittel nid)t

n)öt)lerifc^ ift unb bie Opfer m6)t 3öl)It, bie 3ur Stre&e gebrad)t roerben. SBir

^aben bie Opfer oom t)iel)ifd)en Oamen ber 9li(^tiuben niemals gegätilt, mußten
freilief) aud) oiele ber Unfrigen opfern. !Dafür ^aben mir unferen ßeuten f(^on

je^t eine Stellung in ber SBelt gegeben, ouf bie fie in tt)ren fiül)nften träumen
ntd)t 3u Ijoffen roagten. 2Rit oerf)äItnismöfeig geringen Opfern aus ber 3aI)I ber

Unfrigen l)oben mir unfer 33oIh oor bem Unlergonge ben)o{)rt.

2)er Xob ift bas unoermeiblidje ßnbe oller SJlenfdien. 25al)er ift es beffer^

biefes Gnbe für Siejenigen 3U befd)launigen, bie unferer Sadie fdiaben, als gu

märten, bis es and) ms, bie ©d)öpfer bes Söerlies, trifft. 3n ben Freimaurer*

logen oollsieljen mir bie 3:obesftrafe in einer SBeife, ba^ 9?iemanb aufeer bzn

fiogenbrübern 93erbad)t fdjöpfen kann, nid)t einmal bit Xobesopfer feiber: fie

alle fterbcn, fobolb es nötig ift, fd)einbar eines natürlid)en 2obes. 3)a bas ben

Sogenbrübern bekannt ift, fo roagen fie es nid)t, irgenb meld)en ßinfprud) gu

ergeben. 2Rit foId)en unerbittlid)en ©trafen ^aben mir innerhalb ber fiogen jeben

Sßiberfprud) gegen unfere Slnorbnungen im ^eime erfti&t. 2Bät)renb mir ben
S^ic^tjuben ben greifinn prebigen, l)alten mir gleid)3eitig unfer SSolh unb unfere

SSertrouensmänner im ftrengften ©el)orfame.

SBir I)aben es oerftanben, bie 2)urd)fü{)rung ber nid)tiübifd)en ©efe^e auf
ein lERinbeftmaf; 3U bcfc^rönften. G^tfolge unferer freifinnigen Sluslegung ber

©efe^e fjaben biefe an 2lnfel)en verloren, ^n ben roidjtigften ftaatsred)tlid)cn

J^ragen unb fonftigen Streitfällen t)on grunbfö^lidier S3ebeutung entfdieiben bie

®erid)te fo, mie mir es it)nen oorfd)reiben. Sie fe^en bie ^inge in berfelben

S5eleu(i^tung, in ber mir fie ber nid^tjübifi^en SSermaltung gegenüber barftellen,

natürlid) nur burd) ÜJlittelsperfonen, mit benen mir fd)einbar nid)t bie geringften

Serü^rungspunhte l)oben, burd) ^reffeäufeerungen ober auf fonftigen 2öegen.

Selbft aRttglieber bes Senates unb t)öl)ere 93erroaltungsbeamte folgen blinblings

unferen 9?atfd)Iägen. 2)er oie^ifc^e 33erftanb ber 9'?id)tjuben ift 3ur 3ergliebcrung

eines S3egriffe5 unb 3ur 53eoba(^tung übert)aupt nic^t fä^ig; um fo roeniger

können fie ooraus fet)en, meiere roeit get)enben Schlußfolgerungen fid) an geroiffe

Gntfd)eibungen anknüpfen laffen.

!D{e tief greifenben Unterfd)iebe in ber geiftigen S3eranlagung. ber ^iiben

unb 9?td)tiuben 3eigen beutlid), ba^ mir ^nben bas au5erroäi)Ite 93olk unb bie

mai)xen 9Renfd)en finb. 93on unferen Stirnen ftra^It l^o^e ©eifteskraft, roälirenb

bie 9iid)tiuben nur einen triebmöfeigen, t)iel)ifd)en 93erftonb I)aben. Sie können
root)I fel)en, aber nid)t oorous fdiauen; fie finb unfähig, etroos 3U erfinben, aus»
genommen rein körperlid)e 2)inge. Saraus ge^t klar tieroor, ba^ bie ^Ratur

felbft uns 3ur $errfd)aft über bie ganse SBelt voraus beftimmt t)at.

Sobalb bie Seit gekommen ift, in ber mir offen bie SBeItl)errfdraft er*

greifen, roerben mir bie root)Itätige Söirkung unferer ^Regierung burd) eine oöllige

Umgeftaltung ber ©efefee erroeifen: unfere ©efel^e roerben kurg, klar unb unab*
änberlid) fein; roir roerben keinerlei ^Deutungen sulaffen, fo ba^ Seber imftanbe
fein roirb, fie feinem ©eböd)tniffe feft einsuprögen.

3)er t)eroorfted)enbfte 3ug unferer ©efe^e roirb bas 93erlangen eines un*
bebingten ©e^orfams gegenüber ber Obrigkeit fein, ben roir bis 3um ^öc^ften
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©rabe ftctgexn werben. 2)amtt toerben alle SRifebröui^e infolge ber SSerontmort»

nd)fieit Silier t)or bem 95ertreter ber l)öd)ften ©taatsgemalt aufhören.

2)er SKiproud) ber STmtsgemoIt burd) bie mittleren unb nieberen ^Beamten

wirb mit einer fo unnad)fid)tigen Strenge beftroft roerben, bafe S^öem bte 2uft

üerget)en foll, feine 2Rod)tbefugniffe 3U überffreiten. SBir werben bie Sötigfeeit

ber 93erraaItung0bcQmten, bie bzn geregelten ©ang ber Gtootsmafc^ine aufred)t

^u erf)alten fiaben, mit ber größten Slufmerhfamkeit t)erfoIgen; mtnn t)ier S^d^U
lofigheit um fid) gegriffen \)at, fo mufe fie balb gu einer allgemeinen (Erfdieinung

werben; ba^er werben wir jeben J^II oon ©efefewibrigheit ober 9Rifebrauc^ ber

Slmtsgewalt mit oorbilb lieber Strenge beftrafen.

5ebe 95ertuf(J)ung, jebe gegenfeitige 2)ulbung oon Hmtsoerge^en burc^ 3Ser*

waltungsbeamte wirb fofort aufl)ören, fobolb bie erften S3eifpiele einer Porten

^eftrafung ber Sd)ulbigen oorliegen. 2)a5 2tnfel)en unferer 9Rac^t üerlangt

gwecfemöfeige, b. t). alfo prtefte Strofen für boa geringfte Stmtsoergetien, beffen

ttriebfeber perfönlid)e SSorteile waren. Söenn auct) ber Gingelne oielleii^t l)örtei

beftraft werben wirb, als er es oerbient, fo ift er boc^ bem Solbaten gu oer*

gleichen, ber auf bem gelbe ber inneren 93erwaltung für bas 2lnfel)en oon ©efe^
unb 3Racf)t gefollen ift. !Denn 93eibe könmn von ben fienhcrn bee Stootewagens,

i^^n S3eamten, nidjt bie geringfte 2(bweict)ung oom geraben SBege bes öffentlid)en

ÜBo^Ies in bie hrummen Seitengaffen ber perfönlidjen 93orteiIe bulben. CSin 55ei»

fpiel: Unfere 9li(I)ter werben wiffen, ba^ fie ben oberften ©runbfa^ ber ©erect)»

tigheit oerlefeen, wenn fie in if)ren Urteilen eine aUgu grofee 9KiIb walten laffen;

bie JRed)tfpred)ung foII bie 9Renfd)en Iel)ren, auf bem rechten SBege 3u bleiben,

inbem fie für jebes 93ergel)en als abfdjredienbes 55eifpiel bie nötige Strafe

finbet; fie ift ni(^t baßu ba, bas weict)e ©emüt bes 9lid)ters gu offenbaren. 2)iefe

^igenf(^aften mögen im ^äusli(J)en ßeben am 5ßla^e fein, bei ber Slusübung
eines öffentlid)en 2)ienffes bürfen fie nid)t l)eroor geliel)rt werben, fonft gel)en bie

er3iel)erifd)en SBirKungen bes üffentlidjen Sebens oöllig oerloren.

Unfere dii<S)tet werben nur bis 3um 55. Sebensjalire im Slmte bleiben unb
bann gur JRu^e gefegt werben. 2)as wollen wir aus gwei ©rünben burd)fül)ren;

erftens, weil alte 2eute l)qrtnödiiger an tiorgefafeten SReinungen feft l)alten unb
minber fäl)ig finb, fi^ neuen Slnorbnungen gu fügen als junge SRenfdien; swei»

tens, weil wir burdj eine fold)e 9Jlafenot)me in bie fiage oerfe^t werben, bie

Stellen häufiger neu gu befe^en unb bie JRidjter in einer größeren Slb^öngigheit

oön uns gu galten: wer auf feinem g?often bleiben will, ber muß uns blinb gc*

l)ord)en.

SBir werben überl)aupt nur fold)e dii(i)tzic 3ulaffcn, bie genau wiffen, ba^
il)re Slufgabe barin befte^t, bie ©efefee anguwenben unb 3U ftrafen, nid)t ahet
il)re freifinnigen Slnfc^auungen auf Soften ber er3iel)erifd)en 2ßirliung ber Staats*

l)of)eit 3ur 5lnwenbung gu bringen, wie es je^t t)iele.nict)tiübifdt)e JRit^ter tun.

Der l)öufige Stellenwec^fel ber S3eomten wirb für uns aud^ ben 53orteil l)aben,

ba^ bie ©efdjloffenl)eit bes ^Beamtentums gefprengt wirb. 2)er 33eamte ber

3uliunft wirb fid) wieber mel)r als SSertreter bes Staates, benn als 93ertreter

eines beftimmten Stonbes füllen, ba fein ©ef(^idi gang oon ber Stootsleitung

abl)ängen wirb. 2)er junge 9?ad)wud)s bes JRid)terftanbes wirb t)on uns in ber

^nfd)auung ergogen werben, baß 2Rißbräu(^e nid)t gebulbet werben bürfen,

weldje bie feftgefe^ten 5tbpngiglieits*93er^ältniffe unferer Untertanen 3U ein»

anber ftören hönnten.

!Die jefeigen nid)tjübifd)en JRic^ter beurteilen bie weiften 93erbred)en oiel 3U

nödific^tig, weil fie heine rid)tige SSorftellung oon il)ren ^flid)ten l^aben. 2)ie



— 63 —

jc^tgen Staoteleiter geben fic^ bei ber Seftallung btt 9ltd)tet nid)t bie 9Jiül)e,

btefcn bas ©efü^l ber ipfUd)t unb S3crantmortUd)feeit einsuprägen unb bie Gr»

Ifeenntni© ber Slufgoben gu erfd)liefeen, bie fie totföd)Iid) erfüllen follen. SBte bas
!Iier feine jungen auf Seute au5fd)idit, fo geben aud^ bie 9ii(^tiuben il)ren 2ln»

pngern einträglid)e Stellungen, o^ne fie barüber äufgulilören, roosu biefe eigent*

lid) gefd)affen finb. Do^er rotrb bie Stellung ber nic^tjübifc^en ^Regierungen

burc^ bie jötiglieit i^rer eigenen SSeamten untergraben. 2öir wollen uns bie

IJolgen biefes S3erl)alten5 ols nKtrnenbes SBeifpiel für unfere eigene Slegierung

einprägen!

SBir werben ben JJreifinn grunbfö^lid) ous allen n)id)tigen SSerroaltungs«

Stellen oertreiben, beren 3n^ober bie Stoffen im (Bel)orfam gegen uns unb
unfere ©efellfd)aftsorbnung cr3iel)en follen. 9luf fold)e Stellen merben mix nur
nod) unfere auocrläffigften 2lnt)änger berufen, bie roir felbft für ben ^öl)eren S3er*

rooltungsbienft gebilbct Ijaben.

2Iuf ben immerl)in möglicl)en ©inraonb, ba^ bie 93erfefeung ber alten S5e*

amten in ben JRulieftanb bem Staate allgu grofee Soften oerurfa(^en roirb, er*

roibere id). groeierlei: (Erftens foll oerfudjt werben, il)nen als Srfa^ für bas oer*

lorene 2lmt oorlöufig eine nid)t öffentlidje Xätigfeeit 5U erfd)liefeen. 3^^itßns
werben wir über alles ©elb ber SBelt oerfügen, unfere ^Regierung braud)t bes^olb

feeine Slusgaben gu fdjeuen, wenn es fi<^ um bie 2)urd)fül)rung widjtiger SRaf;*

nal)men Ijanbelt, bie uns bem ^auptaiele nä^er bringen.

3Bir werben eine unbebingt felbft^errlid)e ©ewalt ausüben, bie in allen il)ren

üufeerungen eine ftrcnge J^olöß^ic^tiglicit aufweifen foll. 2)arum wirb unfer

erhobener SBille in jebem cinselnen galle geod)tet unb unweigerlich burd)gefü^rt

werben, über jebes SRurrcn, jebe Un3ufricbenl)eit können wir uns ru^ig |inweg

fefeen; wer fic^ aber 3U ^anblungen gegen uns Ijinreifeen löfet, ben foll bie

Strenge ber ©efefee treffen.

2Bir werben bas S5erufungsred)t aufl)eben, um es ausfj^liefelid) unferem
$errf(J)er oorsubelialten, ba beim 93olfee nx(i)t bie aJleinung aufhommen barf, ba^
bie oon uns beftellten JRidjtcr falfd)e ober unrid^tige Urteile fällen können. Sollte

^Derartiges uorhommen, fo werben wir felbft bas Urteil auft)eben, gleidjseitig

ober ben SRiditer für bie JBerlefeung fetner 5lmtspflid)ten fo ^art beftrafen, ba^
ber gall fid) nid)t wieber^olen bürfte. ^d) wieberl)ole, bafe wir jeben Sdiritt

unferer 55eamtcn überwadien werben, bamit bas 93olh mit unferer SSerwaltung

aufrieben ift; es l)at ja fd)liefelid) bas JRec^t, oon einer guten SJerwaltung auc^

gute 93camte gu oerlangcn.

Unfere ^Regierung wirb in ber ^erfon unferes künftigen SBeltl)errfc^ers

btn Sd)ein altoäterlic^er Sorge um bas 2Bol)l unb SBel)e unferer Untertanen an»

net)men. Unfer 93olli unb unfere Untertanen werben in il)m einen S3ater fel)en,

ber fid) um Sllles kümmert, über Stiles unterrid)tet ift, jebe Jlotlage 3U oerbeffern

fud)t unb bie SBegieliungen ber Untertanen gu einanber unb gu il)m felbft, bem
l)öd)ften $errfd)er, mit liebeooller Sorge überwad)t.

^ann werben fie oon bem ©ebanken buri^brungen fein, bafe fie ol)ne biefe

t)Öterlid)e Obl)ut unb Sorge ni(^t auskommen können, wenn fie in SRu^e unb
(^rieben leben wollen; fie werben bie unumfdiränkte ©ewalt unferes Selbft=

t)errf(^ers anerkennen unb mit einer 93erel)rung 3U il)m aufblidien, bie an 93er*

götterung grenßt; befonbers, wenn fie merken, bafe unfere 95eamten il)re ©ewalt
nid)t mifebraud)en können, fonbern blinblings feinen Sefet)len gel)ord)en muffen.

Sie werben frot) fein, bofe wir i^r 2eben fo geregelt l)aben, wie. es kluge Gltern
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tun, bie il)re ^inbet 3u 5ßfltc|t unb (Bel)orfam er3tel)en. 95Icibcn boc^ bie 93öl&cr

unb t^re ^Regierungen gegenüber ben ©el)eimniffen unferer ©taatshunft eroig in

ber diolh unmünbiger ^inber.

2Bie Sic fe^cn, meine Ferren, begrünbe id} unfere unumfdirQnhte ©eroalt

auf JRec^t unb ^flid)t. 2)iefes 9ied)t, bie (Erfüllung ber WW 3U ersroingen, ift

eine $>auptaufgabe ber [Regierung, bie il)ren Untertonen gegenüber biefe

Gtellung einnimmmt, roie ber 23ater gegenüber feinen ^inbern. 5I)r rourbe bas

JRedjt bes Gtärheren oerlieljen, bamit fie bie 5Renfc^l)eit 3U il)rem eigenen SSeften

bem von ber Statur geroollten S^ftanbe ber gegenfeitigen Unterorbnung gufü^re.

2inej5 in ber SBelt ift oon irgenb etroas abpngig: roenn ni(^t t)on ben 2Renfd)en,

fo bod) oon ben Umftönben ober ben eigenen trieben, auf jeben ^aü aber oom
©tarieren. So roollen roir benn 3um SBol)Ie bes ©angen bie Stärkeren fein.

SBir finb t)erpflict)tet, einselne 5perfönIid)Jieiten, roeld)e bie feftgefe^te SBelt*

orbnung ftören, unbebenhlid) gu opfern, ^n ber oorbilbliefen 93eftrafung bes

55öfen liegt eine grofee er3ie!)erif(^e Slufgabe, bie roir unbebingt erfüllen muffen.

SBenn ber ^önig ber Z^bzn auf fein get)eiligtes ^aupt bie ^rone fe^en

roirb, bie ßuropo il)m anbieten mu^, bann roirb er ber Stammoater, ber

Ißatriard), ber gonsen SBelt fein. 2)a5 roirb natürlid) Opfer hoften, aber il)re

3al)I roirb niemale an bie fd)roeren SSIutopfer l)eran reid)en, roelc^e ©rofemanns*

fu(^t unb SBettberoerb unter bm nid)tiübifd)en [Regierungen ber 3Renfc|l)eit im
Saufe oieler So^i^^i^berte auferlegt ^aben.

Unfer ^önig roirb in ftönbiger 33erü^rung mit bem 93oIhe ftef)en. Gr roirb

oor basfelbe t)in treten unb it)m JReben l)alten, beren SRu^m fi4 blifefd)nen oon

2Runb 3U SRunb über bie gan3e SBelt ausbreiten foll.

2)a roir feben 3wfammenfd)Iufe ber ^röfte aufeer h^n unferigen serftören

rooIIcn, fo muffen roir oor Slllem bie $od)fc^uIen, biefe erfte Stufe bes S^foVnmen*
fd)Iuffe5 unmöglict) mact)en, inbem roir .it)nen neue [Richtlinien anroeijen. 35ie

SSerroaltung unb bie ^rofefforen roerben nad) ausfül)rlid)en, get)eimen 33or»

fd)riften für il)re Jätigheit oorbcreitet roerben, oon benen fie bei Strafe nid)t

abroei(^en bürfen. S3ei ber Ernennung ber $>od)fd)uIIel)rer roerben roir bie größte

93orftd)t roaltcn laffen, roir roerben fie in oölliger SlbpngigJieit oon ber [Re»

gierung l)alten.

2lus bem fic^rplane roerben roir bas Staatsred)t unb überl)aupt Sllles, roas

ftaatsrec^tli(^e gragen betrifft, ausfc^Iiefeen. Diefe ^ödjer follen nur oor einem
kleinen Greife befonbers befäf)igter 5perfonen gelet)rt roerben, bie roir aus ber

3al)I ber (£ingeroeit)ten ousfu(i)cn roerben. 2)ie $>0(i)f(J)uIen foIIen nic^t ©elb*

fd)näbel entlaffen, bie eine 93erfaffung roie ein Xrauer* ober Suftfpiel 3ufommen
brauen, unb bie fid) mit J^i^agen ber Staatshunft befd)äftigen, oon ber fdjon il)re

SSäter nid)ts oerftanben.

2)ie oberfIä(i)Iid)e S3efd)äftigung eines großen 3ul)örerJireifes mit poIitifd)en

gragen hann nur ßrbauer oon 2uftfd)Iöffern unb f(J)Iec^te Untertanen er3ielen.

2)ie fd)Iimmen (JolQcn erkennt man an ben ^Riditjuben, bie in biefer [Rid)tung

er3ogen roerben. SBir mußten biefen Äeim bes Umftur3es in il)re Gr3iel)ung

f)xmin tragen, unb roir I)aben bamit glönscnbe (Erfolge crsielt. Sobalb roir aber
3ur $errfd)aft gelangt finb, roerben roir aus bem 2et)rplane Sllles ftreic^en, roas
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trgcnb role gcrfe^enb mithen kann, unb toerben bte 3"Ö^"ö 3U gc^orfamen

Äinbcrn bcr Obrigfeeit erstehen, rodele bie JRcgierenben als SSürgfc^aft unb

Hoffnung auf gricbcn unb 9lut)c lieben.

2ln Stelle bes Humanismus unb ber (Erlernung ber alten ®efd)id)te, bie

meit met)r fd)lec^te, als gute SSeifpiele bittet, werben mir bie 93efc^äftigung mit

ben ^Richtlinien ber Si^^itnft in ben SSorbergrunb rü&en. Sßir merben aus bem
(Beböd)tniffe ber aRenfc^l)eit alle 2:atfad)en ber ©efd)ic^te ftreic^en, bie uns unbe*

quem finb, unb nur biejenigen übrig laffen, bei benen bie geiler ber niditjübifc^en

Regierungen befonbers ^eroor treten. !Die ^mq^n bes töglic^en Sebens, ber

gefellfcl)aftlicf)en Orbnungen, ber 95e3iel)ungen ber Söllier unter einanber, bie

S3e&ämpfung übler Selbftfud^t, roeldie bie SBursel oieler Übel ift, unb öl)nli(^e

fragen ber Grgieliung roerben an ber Spifee unferes ßraieliungsplanes ftet)en.

IDiefer ißlan roirb für jeben SSeruf oerfd)ieben fein, roeil ber Unterricht auf heinen

t^all oerallgemeinert roerben foll. 3)iefe ^Regelung bes Unterric^tsroefens ift t)on

befonberer 2öid)tigheit.

Seber Stanb mufe entfpred)enb feiner S3ebeutung unb ^Berufsarbeit eine

ftreng abgefc^loffene Grgie^ung unb SSilbung erl)alten. ^eroorragenb begabte

SJlenfdien ^aben es immer oerftanben unb roerben es oud) in Swliunft t)erftel)en,

fid) in einen l)ö^eren Gtanb ober 53eruf empor 3u f(^roingen, es ift aber 3:or^eit,

roegen biefer oereingelten 2lusnal)men bie i)öf)eren Berufe mit minber bzQabttn

^erfonen überfci^roemmen 3U laffen, unb IBenfenigen bie iJJlä^e fortsune^men,

bie nad) ©eburt unb S5ilbung barauf Slnfprud) Ijaben. Gie roiffen felbft, roelc^e

fc^limmen ^olQm biefe l)immelfcl)reienbe ©innlofiglieit für bie S^iditjuben ge«

i)abt Ijat.

IDamtt ber S!Beltl)errfcf)er fid) bie fersen unb Sinne feiner Untertanen er*

obert, muffen mir roä^renb feiner Üätiglieit in ben Schulen roie in ber öffent*

lid)&eit foroo^l über feine SSebeutung unb fieiftungen roie über feine SBol)ltaten

prebigen.

SBir roerben jebe fie^rfrei^eit befeitigen. 3)ie Sd)üler follen bas Stecht

l)aben, fid) mit i^ren SSerroanbten in ben Sd)ulen, roie in SSereinspufern, gu
Derfammeln. 2öäl)renb biefer 33erfammlungen, bie groedimöfeig an ben geier*

tagen ftattfinben, roerben bie ße^rer f(^einbar freie SSorlefungen l)alten über bie

©efefee t)on ben folgen bes iBeifpieles, über bie Störungen, roelc^e aus unbe=
roufeten SSegie^ungen entftel)en unb fd)lie6lid) über bie ^t)ilofopt|ie ber neuen
Se^re, bie in ber SBelt nod) nid)t oerhünbet roar.

2lllmäl)ltc^ roerben bie 93orlefungen auf il)ren eigentlichen ©egenftanb, bie

großen, ber 2Renfcl)l)eit bisl)er noct) nic^t entpllten 2el)ren ber neuen Seit über*

ge^en. 2)iefe fiel)ren roerben roir 3u ©laubensfö^en ergeben, roelcf)e bie über*
gangsftufen gu unferer JReligion bilben follen. 9lac^ SBeenbigung meiner 2lus*

fül)rungen über unfere JRtd)tlinien für ©egenroart unb Suhunft, roerbe ic^ ^\)mn
bie SSegrünbung biefer ©laubensfö^e oorlefen.

eine 5al)rl)unberte lange Erfahrung l)at uns gelel)rt, bofe bie 2Renfc^en fiel)

in il)ren ^anblungen oon geroiffen ©runbfä^en unb ©ebanhen leiten laffen, bie

il)nen burcl) bie (Ersie^ung vermittelt roerben. SBir l)aben ferner erkannt, bafe

biefe ßraie^ung fiel) auf alle Slltersftufen au6bel)nen laßt, roenn man es nur oer*
fte^t, bei jebem 2llter bas entfpred)enbe 93erfal)ren ansuroenben. 2lus biefer
reicl)en fieben5erfal)rung f)eraus roirb es uns fieser gelingen, auc^ bas le^te 2luf*

fladiern einer felbftänbigen 3)leinung 3u erftidten, nacf)bem roir fd)on lange bie

öffentlid)e SReinung in ber für uns nötigen JRid)tung eraogen l)aben.
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2)ic ^nectjtung be© iDenhoermögens kommt bei bcm foöenonnten Sin»

fd)0uunö5untcrric^te fc^on 3ur Slntocnbung. Seine ^ouptaufgabe beftel)t borin,

bic Sflic^tiuben in eine $erbe benhfauler, ge^orfamet liere 3u oerroanbeln, bie

eine ©a^e erft oerftelien können, wenn man fie il)nen im S3ilbe oorfüljrt. Z^
gronfereid) l)at einer unferer beften SJertrauensmänner, Bourgeois, fid) f(^on

nad)^brückUd)ft für ben 2tnfd)auungsunterrid)t oerroonbt, auf bem er einen gan|
neuen ieel)rplan aufbauen min.

!Der S3eruf ber Sfleditsanmälte fd)afft kaltl)er3ige, graufame, hartnäckige

2)lenf(^en, bie keine ©runbfä^^ ^aben. Sie [teilen fic^ in allen S^^gen auf einen

unperfönlid)en, rein gcfd)äftsmäfeigen Stanbpunkt. Sie t)aben gelernt, Slllea

bem 93orteiIe ber 93erteibigung untersuorbnen, ftatt gu bebenken, melc^er ßinflufe

i^re 93erteibigung auf bas öffentliche 2Bol)I ausübt. Sie roeifen in ber JRegel

keinen Sluftrag ab, ftreben um jeben ^reis eine Si^^ifpi^^^u^g Q^ w"^ kämpfen
mit kleinen Söinkelsügen ber JRedjtsroiffenfc^aft. 2)amit untergraben fie bas Sin»

fel)en ber (Berid)t5^öfe! SBir roerben ber Tätigkeit ber 9led)t$anmälte bie engften

S(i)ranken 3iei)en: fie follen nur nod) ousfü^renbe S3eamte bes Staates fein.

3)ie 9fle(i)tsanmälte foIIen ben SRii^tern gleid) geftellt merben, inbem fie bas JRed)t

t)erlieren, mit ben Parteien J^ü^Iwng 3U neljmen. Sie foIIcn il)re 2Iufträge nur
oom ©erid)te erf)alten, foIIen fie nad) Sd)riftfä^en unb Urkunben bearbeiten

unb foIIen fd)Iie6Iic^ il)re 9{ed)tsmünbel na(i) ben ßrgebniffen oerteibigen, meiere

beim 93erl)öre oor ©erid)t feftgeftellt mürben. 2)ie 21nmälte merben i{)re ©e*

büt)ren o^ne 9lüdifi(J)t auf ben Grfolg il)rer S3erteibigung erhalten, ^Sluf biefe

Seife üben fie il)re Tätigkeit lebiglid) als gefefelid)e SJertreter bes ©ericS^ts unb
oIs ©egengeroid)t 3um Staatsanwälte aus, ber bie Sinklage oertritt. 2luf biefe

2Beife roirb bas ©eri(^tst>erfa^ren abgekürzt unb eine el)rli(^e, felbftlofe S3er«

teibigung gefüljrt, bie auf Über3eugung unb ni(J)t auf ber ^ögb na6) ©elberroerb

beruht. Damit roirb au(^ bie gegenroörtig üblid)e S5efted)ung ber ©egen*
anroälte auff)ören, roobei bie Seite bisher geroann, bie am mciften be3al)Ite.

2luf unfer Setreiben l)in rourbe bie ©eiftlid^keit ber 9Iid)tiuben in ben

Slugen bes SSoIkes I)erab gefegt unb jeben Ginfluffes auf bie 3Jlaffen hnauht
SBenn fie bie SRaffen nod) t)inter fid) ptte, fo läge barin für bie 93erroirklid)ung

unferer ^läne ein ernftes ^inbernis. Slber il)r Ginfluf; auf bas 93oIk gel)t er*

fid)ttid) mit jebem Sage mef)r 3urüdi.

iie ©eroiffensfrei^eit ift jefet überall öffentlich anerkannt. SBir folgern

baraus, bü^ uns nur nod) Zci)xz oon bem S^itpwnkte trennen, roo bie ct)rift*

Iid)e 5öeltanfd)auung oonftänbig 3ufammen ftürsen roirb; mit ben anberen

©laubcnslel)ren roerben roir nocl) f(^neller fertig roerben, bod) ift es t>erfrül)t,

booon je^t 3U fpred)en. Sinb roir erft 3ur $errfcl)aft gelangt, fo roerben roir bie

nid)tiübifd)e ©eiftlid)keit berart einfc^nüren, bafe il)r Ginflufe im umgekehrten
SBer^ältniffe 3U ilirer früheren SRad^t ftel)en roirb.

SBenn bie S^it teif ift, bie 9Kad)t bes ^apftes enbgültig 3U 3erftören, roirb

ber (Ringer einer unfi<^tbaren §anb bie SSöIker ouf ben pöpftlid)en $of l^in«

roeifen. SBenn fie bal)in ftürsen, roollen roir als angeblidje i8efd)ü^er besipapftes

auftreten unb ein größeres S5lutoergieBen t)erl)inbern. fßurd^ biefen ^unftgriff
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itjctbcn roir in feine innerften ©emäd)er gelangen unb biefe ni(i)t e^et oerlaffen,

bis mit bie 9Ract)t bes ^apfttumes oöllig untergraben ^aben.

2)er ^önig ber 3uben wirb ber roa^re ißapft unb Gtammooter (^otriar(^)

ber iübifd)en S5eltliird)e fein. 60 longe roir jeboc^ bie S^genb noii) in ben

(Brunbföfeen ber übergangsftufe ergießen muffen, bie erft allmäl)üd) in unferen

©louben äusmünben foH, Rönnen roir bie beftet)enben nid)tiübifd)en ©lauben©*

bekenntniffe nidjt offen befeämpfen, roir werben bagegen fdiarfe ^ritih üben unb
baburcf) bie S^^ht^^^Q l)erbei füt)ren.

Unfere l)eutige Ißreffe l)al bie aufgebe, bie Unföfiigheit ber 9lid)tiuben auf

öllen ©ebicten bes ftaatIi(J)en unb religiöfen fiebens gu erroeifen; fie roirb bas in

ben geraiffenlofcften Slusbrüdien tun, um fie fo roeit l)erab gu fefeen, roie bas nur

unfere fd)Ioue JKaffe oerftet)t.

Unfere $errfd)aft mirb on ben ©ott 2Bif(J)nu erinnern, ber oon i^r oer«

finnbilbnd)t mirb: ^unbert $änbe I)oIten bie JJ^bern ber fogialen 2Rofd)ine. 2Bir

merben Stiles o^ne ^ülfe ber beomteten ipoligei erfat)ren; benn biefe l)abzn mir

für bie lRid)tiuben eingertct)tet unb best)alb red)tlict) fo geftetlt, ba^ fie bie 9le*

gierungen am Sel)en t)inbert. 9lact) unferen ^Richtlinien mirb ein 2)rittel unferer

tertonen aus ^fIi(^töefüt)l nad) bem ©runbfafee freiroilligen Staatsbienftes

[ übrigen groei ^Drittel übermad)en. Gs mirb bann nid)t met)r fdjimpflid) unb
irenrü^rig, fonbern im ©egenteile t)ö(i^ft lobenswert fein, bem Gtaate Gpöt)er«

unb Slngeberbienfte 3U leiften. %al\^t 95efd)ulbigungen follen jeboc^ ftreng be*

ftraft merben, bamit hein 9Kipraud^ mit ber Cinridjtung getrieben mirb.

Unfere $clfersl)elfer merben ben t)öc^ften unb niebrigften ©efeKfd)afts«
fd)id)ten anget)ören: oergnügungsfüdjtige SSerroaltungsbeamte, Verleger,

!I)rudiereibefi^er, S3ud)f)önbler, ^aufleute, 2lrbeiter, ^utfc^er, 2)ienftboten unb
tJiele anbere Sßcrfonen werben fic^ unter i^ntn finben. 2)tefe rec^t» unb mod)t*

lofe ^oliaei barf keinerlei 2(mt5^anblungen oornet)men, bie fid) auf bie SSoII»

ftre&ung irgenb rocld)er 93efet)Ie be3tet)en; fie foll ausfd) liefe lid) gu Spät)er' unb
^ngeberbienften benu^t merben, roeld)e bie ooUe SSerantroortung tragen, roenn

fie barauft)in irgenb meiere SScrt)aftungen anorbnen. 2)ie eigentli(^e Sollgugs»

geroalt roirb ber ©ensbarmerie unb ber ftöbtifd)en 5ßoIi3ei übertragen. 9öet

nad)roeislid) eine wichtige Slusfage auf politifc^em ©ebiete unterläßt, mirb roegen

geiftiger ^e^Ierei gur 53erantroortung gesogen.

SBie unfere ©laubensbrüber fd)on jcfet oerpflidjtet finb, it)rer ©emeinbe,
bem ^al)al, jeben SSerftofe^ gegen bie ©laubens» unb ©ittent)orf(^riften ber ^nbzn
unb jeben SlbfoII oon ber gemeinfamcn Sadie unferes 93oIhes anguseigen, fo

roirb es in unferem künftigen SBeItrctd)e als (E^renpfltd)t aller treuen Unter*

tanen gelten, bie lpflid)t bes Gtaatsbicnftes auf biefem ©ebiet ausguüben.
2Rit öilfe biefes 6pöt)er» unb Slngeberbienftes merben mir ben ^i^btaud)

ber Slmtsgcroalt, bie SSeftcdjlic^lieit, fiurg alle biejenigen SKifeftänbe befeitigen,

bie roir fetbft abfid)tlid) unter ben 9f?ici)tiuben grofe gegogen l)aben. !Das roaren

unb finb unfere roirkfamften 2Rittel, um Ungufriebenl)eit unb 5(ufrul)r unter ben
tiic^tiübifd)en 93ölhern gu ergeugen. ßines ber roicl)ttgften SKittel bilben bie

$üter ber Orbnung, ba il)nen bie 2Röglid)heit geboten roirb, bei ber Slusübung
i^rer gerftörenben Üötiglieit il)ren böfen Steigungen: SBillhür, (£igenmäd)tig&eit

unb mt Wlem i^rer S5efted|lid^lieit gu frönen.

5*
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5l<ftt5c^tttcr Vortrag

strenge Sd)ufemö§na{)men mitktn mic ö^enbes ©ift ouf bas 2lnfef)cn {eber

Jlegictunö. SKüffen tüir 3u foI(^en SRafeno^men greifen, fo werben mit Iiünftltd^

Unrut)en lieroor rufen unb bie Un3ufrieben^eit bes SSoIhes burd) gut gcfc^ulte

SRebner aufftac^eln loffen. 3>tefe JRebner roerben maffent)aften S^tlf^uf l)aben, fo

ba^ ber 6(i)ein oon 2lufrul)r unb (Empörung oollhommen erreii^t ift. 2)a0 wirb
un0 ben SSormanb bieten, um $ausfud)ungen t)or3unet)men unb mißliebige ißer*

fönen burd) unfere Sertrouensleute überroadjen gu laffen, bie mir unter bie

nid)tiübifd)e IJJoIiget gefteclit ^aben.

2)0 bie meiften Urnftürsler ous fiiebe 3u STbenteurern unb gur ^pro^Ierei

t)onbeIn, fo merben mir fie fo longe in JRutie loffen, roie fie nid)t gu oerbred)erif(^en

Xoten übergel)en. Um jebod) über olle SSorgönge unterrid)tet 3u fein, werben
mir in oHe (Be()eimbünbe ©pi^el i)inein 3u bringen miffen, bie une auf bem
Saufenben l)oIten. Sie bürfen nid)t oergeffen, bofe bo0 2lnfet)en ber ^Regierung

fc^roinbet, menn fie oHsu häufig 93erfd)roörungen gegen fid) entbedit. Dos Kann
3U bem SSerbac^te füt)ren, bofe fie ifire eigene Ot)nmad)t ober, noc^ fd)Iimmer,

il)re eigene Unred)tmöfeigheit eingeftel)t. Sie miffen, bofi mir bos 2lnfet)en ber

ni(^tiübifd)en gekrönten Häupter bobur(^ untergraben t)aben, ba^ mir burc^

unfere Reifer pufig 2Rorbanfd)Iöge gegen fie au5füt)ren ließen. 2)ie Xöter

maren blinbe §iimmel ber uns 3ur 93erfügung fte^enben §erbe, bie man leii^t

burd) einige freifinnige Dtebemenbungen 3u 93erbred)en oerleiten Kann, menn man
biefen einen Sdiein ber 95ered)tigung gibt. SBir werben bio. niditjübifc^en JRe*

gierungen rtodj 3roingen, il)re eigene O^nmac^t boburd) ein3ugeftet)en, baJ^ fie

offene Sd)ußmoßnol)men für fid) treffen. 'Dann ift ii)x 2lnfe{)en enbgültig baf)in.

Unfer Äönig ber ^nbtn mxtb in gon3 unauffälliger 2Beife gefc^üßt werben.

SBir bürfen nid)t einmal ben ©ebanhen aufkommen loffen, baß er nid)t imftonbe

fei, Umtriebe fd)nell 3U befeitigen, unb baß er fid) cor ti)nen oerbergen muffe.

5Sollten wir biefen ©ebonhen nod) bem SSeifpiele ber 9iid)tiuben suloffen, fo

ptten wir, wenn nid)t für bzn ^önig felbft, fo boc^: fid)er für feine 'tflad^kommm

baö Xobesurteil unterfd)rieben.

Unfer ^önig wirb ben Sd)ein ftreng 3U wal)ren wiffen, ba^ er feine SKoc^t

nur 3um SSeften bes SSolhes unb nid)t 3U feinem eigenen löorteile ober 3U ©unften

feiner $ou0mod)t ausnu^t 2)arum wirb feine 2Rod)t oom Solhe Qta<i)Ut unb
gefc^üßt werben. 2)00 Solh wirb il)n oergöttern, weil e0 feft booon überseugt

fein wirb, boß bie Wad^t be0 Königs bie JRu^e unb Orbnung im fianbe unb bomit

ouc^ bas 2Bo^l iebe0 einseinen Staat0bürger0 oerbürgt. — SBer ben ^önig burd)

öußere SRod^tmittel fd)üßen will, ber erhennt bie Sd)wäd)e be0 Äönig© an.

Unfer ^önig wirb, fobolb er fid^ in ber öffentlid)lieit 3eigt, immer oon
einer SRenge fd)etnbar neugieriger SJlänner unb grauen umgeben fein. 2Bte

SuföHig werben fie immer bie erften 9leit)en um i^n einnel)men unb bie ^ad^^

brängenben fc^einbor au0 fiiebe 3ur Orbnung von einer 3U nal}m Hnnöljerung
3urüdi plten. 2)00 gute S5eifpiel wirb auc^ bie Slnberen 3ur JRul)e unb iBe»

fonnenl)eit mahnen. 2)rängt fid) S^tnonb aus bem SSolhe oor, um bem Könige
eine S3otfd)aft ab3ugeben, fo finb bie erften Sfteil)en oerpflii^tet, fie in Gmpfong
3u nelimen unb oor btn Hugen bzQ gansen 5Jollies bem Könige 3U überreid)en.

:Oonn werben Sllle wiffen, boß bie 95ittfc^riften wirlilid^ in bie $änbe be0 Königs
gelangen unb oon if)m felbft geprüft werben. 3)00 Slnfe^en ber mad)t läßt fid).
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nur bann aufrc(^t ett)olten, roenn bas SSoIfi mit übergeugung fprec^n feann:

„SBüfete ber ^önig baoon" ober „2>er ^önig tötrb baoon crfa{)ren".

SRit bcr Ginfütirung offener Gc^ufemaferegeln ge^t ber ge^etmntsoolle Ur*

fprung bes 5lnfel)ens ber SWod^t oerloren. Sebcr, ber über bie nötige grec^tieit

x)erfügt, pit fi(^ für beredjtigt, fie cor aller öffentlidjiieit anautaften; ber Um*
ftürgler ernennt feine 2)lod)t unb erfpä^t b^n günftigften Slugenblidi für einen

^orbonfi^Iag. 2)en 9lid)tiuben t)aben mir etmas 2lnbere0 n3eis gema(^t; jefet

Können mir on if)rem 93eifpiele erfel)en, n)eld)e fd^Iimmen folgen bie offenen

8d)uömoßnal)men für fie gel)abt f)ahtn.

Unter unferer^errfc^aft werben SSerbrec^er fofort oerl)aftet, bie fi(i) me^r

ober weniger oerbäd)tig gemad)t l)oben. Gs ift oöllig folfd), Quegurd)t cor einem'

ge{)Igriffe bie 5Iud)t berer 3U erleid)tern, bie im 93erbQd)t eines ftaatsrei^tlictien

ißergefiens ober Verbrechens ftet)en. Sßir werben ouf biefem (Bebiete mit

äufeerfter Gtrenge oorge^en. 6d)on bei gen)öl)nIi(J)en SSerge^en gel)ört ein ge*

miffes ailafe oon SSoreingenommen^eit für ben Slngelilagten bü^n, um überl)aupt

ein eingeben auf bie Seroeggrünbe 5ur Zat für sulöffig au erlilören. gür bie

33erbrec^er auf ftaatsre(J)tIid)em ©ebiete, bie fic^ mit gragen befoffen, bie fie

ni(i)t5 angefjen unb in benen 9?iemanb 95efd)eib weife aufeer ber ^Regierung, gibt

es üb^t^^aupt feeine Gntfc^ulbigung. ©elbft ^Regierungen oerftet)en butd^üu»

nic^t immer bie wat)re Gtaatshunft.

So wenig wir es bulben werben, ba^ bie 2Raffe fidj mit ftaatsred)tli(^en

(fragen befcf)äftigt, 4>o fe{)r werben wir es bennoc^ begrüßen, wenn bas SJolfe

ber ^Regierung alleriianb (Eingaben unb 95orf(J)Iöge mac^t, welcfie eine SJerbeffe*

rung. feiner wirtfc^aftli(J)en Soge beswedien. 5luf biefe SBeife kommen uns
mögli(i)erweife wirhiidie SRifeftänbe gu Ot)ren, beren Slbänberung uns felbft er»

wünfd)t fein mufe. Rubelt es fid) aber um blofee ^irngefpinfte, fo werben wir

fie ]a6)lx(i) wiberlegen unb bie Äur3fid)tigkeit bes Stntragftellers einwanbfrei

beweifen.

^ür eine SRegierung, bxz fid) nid)t nur auf bie gJoliaei oerlöfet, fonbern
bie SBurgeln il)rer ^raft im Solhe felbft oeranhert l)at, finb Unrut)en unb 5luf=

ftönbe nicE)ts Slnberes, wie bas SSellen bes SRopfes oor bem ßlefonten. I)er

SRops bellt ben (Elefanten an, weil er feine ©röfee unb Äraft oerhennt. (Es

genügt, bie t)erfcl)iebenarttge Sebeutung beiber an einem let)rreid)en SSeifpiele

3U erweifen, unb bie llRöpfe werben bas Seilen laffen unb mit bem ©d^weife
webein, fobalb fie ben (Elefanten erblidien.

Um bem politifdien 93erbred)er ben Sct)ein bes gelben gu nelimen, ber fid)

für 2lnbere aufopfert, werben wir i^n auf bie felbe S3an& mit gewöl)nlid)en

3)teben, SRörbern unb anberen gemeinen SSerbrediern fefeen. 2)ann wirb bie

öffentlidje 2Reinung beibe Slrten oon 93erbred)en in einen Sopf werfen ünb ben
politifc^en 93erbred)er mit berfelben S3erad)tung ftrafen, bie fie oor bzm ge»

meinen 93erbre(^er fd)on jefet empfinbet.

SBir pben uns erfolgreich barum bemül)t, bie Sfliditjuben oon foldjem 93or»

gef)en gegen politifcfie iBerbrec^er ab3ut)alten. SBir pben bas angeblid)e gelben*
tum fol(^er Umftürsler in 3citungsauffä^en unb öffentlidien JReben wie aud^

mittelbar, in hlug gufammen geftellten 2e^rbüd)ern ber (Befd)icf>te, ocrl)errlic^t.
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rocil ftc ftd) für bas, mie toir fagcn, öHöemetne 9Bo{)I oufopferten. 3tuf biefe

SBetfe gelang es uns, bem J^reifinne 3al)Iretd)e, 2tnt)änger gugufüliren unb
Saufenbe oon 9lid)tjuben in bie 9ieil)en ber uns ouf 2eben unb iob ergebenen

$ömmell)erbe einsufteüen.

3ioott5t9fter ^otttog

Die t)eutige ©tfeung betrifft unfere ©runbfä^e auf bem ©ebiete ber (Selb*

unb Steuern)irlfd)aft. 3<i) f)öbe biefe aufeerorbentlid) fd)roierigen (fragen ab^

Jxd^üid) an ben SdjIuB meines 5Jortrages gefegt, roeil ftc btn ^ern unfere&

gansen iJJIanes bilben unb fein (Beiingen entfctieiben, Seoor ic^ auf (Einselfieiten

einget)e, bitte id) 6ie, fid) beffen 3U erinnern, was x^ fd)on früher angebeutet

.l:)abz: 2Bir finb bes ©rfolges unferer 6ad)e gang fid)er, meil mir na^esu aUe
©elbmittel befifeen.

Sobalb mir gur $errfd)aft gelangt finb, mirb unfere felbftl)errltd)e 9le*

gierung es permeiben, bie SHaffen bes 93oIkes allau fühlbar mit Steuern ^n

belaften, ba mir bem SJollie gegenüber ftets bzn ©d^ein eines oäterIid)en S5e'=

roters unb 93efd)üfeers magren muffen, greilid^ hoftet bie Staatsoermaltung
t)iel (Selb, bas irgenbmie bef(i)afft werben muf;. (Es ift ba^er oon befonberer

2Bicf)tigkeit, ein ?3erfa{)ren ausfinbig gu mad)en, bas bie Steuern möglid)ft na<^

ber 2eiftungsfäl)igfieit oerteilt.

Unfere (Sefe^e follen oon ber 5lnnat)me ausgef)en, ba^ bem Könige Slttes

geprt, roas fidj innerl)alb bes Staatsgebietes befinbet. Unsere ^Regierung mirb

ba^er in ber Sage fein, jebe 2lrt oon 93efiö gu treffen. IRötigenfalls Kann fie

fogar alle Umlaufmittel eingietien um eine neue SSerteilung berfelben t)or3u*

netjmen. • !Der befte SEBeg 3ur. i)ec&ung bes Gtaatsbebarfes ift eine ftufenmeife

anfteigenbe 93efi^fteuer. S5ei einer foli^en ^Regelung können bie Steuern in

einem ber (Sröfee bes Vermögens entfpred)enben §unbertteile begotjlt werben.
2)er SSefi^er ift imftanbe, bie Steuer gu tragen, o^ne fic^ (£infd)ränliungen auf^^

3uerlegen ober gar feine roirtfd^aftlid)e fiage gu gefä^rben. 2)ie JReic^en muffen
einfel)en, ba^ fie t)erpflid)tet finb, einen Xeil it)res überfluffes bem Stoate 3ur

93erfügung 3U ftellen, roeil ber Staat if)nen bzn ungeföl)rbeten S3efi^ il)res

fonftigen Vermögens unb bas JRed)t bes e^rlid)en (Srroerbes verbürgt. 3d) fage

ausbrüdilid) bes ef)rli(^en (grroerbes; benn bie überroacl)ung ber Vermögens»
bilbung roirb ben 3laub unter bem Sd)eine bes 9ied)tes t)crt)inbern.

2)iefe fogtale Umgeftaltung mufe oon oben kommen; benn fie ift ein not^

.roenbiges (Erforbernis ber 3eit, beffen 3)urd)fü^rung 9lui)e unb Orbnung oer*

bürgt.

2)ie Sefteuerung bes Strmen ruft bagegen Ungufriebenfieit unb (Empörung
{jeroor; fie fc^öbigt ben Staat; benn er oerliert in ber 3agb nad) ein paar
Pfennigen bas SSertrouen unb bie SwneiQwng ber SSoIlismaffen. Unabljöngig
baoon trögt bie S3crmögensfteuer ba^u bei, bas Sa3ad)stum oon SSermögen in ber
$anb eingelner Ißerfonen 3U oerringern. Slugenblicklid) t)aben mir faft alle

großen 93ermögen in unfcren $önben oereinigt, um gegenüber ber großen Wlad^t

ber ni(^tiübifd)en Stoaten ein ©egengeroid)t auf bem roic^tigften (Sebiete ber
ftaotlidien (Selbroirtfd)aft 3U f)aben.



- Il -

eine ©teuer, öle mit ber ©röfee ber iBermögen anfteigt, roirb toeit pl)ere

Erträge liefern, als bie nod) üblidje Äopf» ober ©runbfteuer, bie uns nur nüfet,

um Un3ufrieben^eit unb Unruhen unter bm 3lx(i)iiut>zn ^eroor au rufen.

2)ie ariadit, auf bie unfer Äönig fic^ ftütjen roirb, befielt im ©leidjgemii^te

unb In ber griebcnsbürgfdiaft, beretroegen es nötig ift, ba^ bie Sefi^enben bem
etaate einen 2eil itirer Ginno{)me überloffen, um bm ©ang ber Staatsmafd)ine

ju fi^ern. 5)er ©elbbeborf bes Staates foll oon S^enjenigen getragen roerben,

bie im überfluffe leben unb oon benen etbas gu f)oIen ift.

Solche SSerteilung ber 6teuerlaften roirb ben 9^eib bes Slrmen gegen bzn

JRei(^en befeitigen, roeil er ftetit, ba^ bie S3efifeenben faft bie gefamten Qtaat^^'

laften trogen unb boburd) grieben unb 3ßo^Ifal)rt förbern. 2öenn bie befifelofen

klaffen fel)en, ba^ faft bie gefamten Staatslaften von btn Sefifeenben getragen

merben, bie baburd) bie 2lufre(^tcrt)altung georbneter Suftönbe ermöglid)en unb
jebem ßinaelnen einen ÜJienft erroeifen, fo werben fie il)nen bie 3)afeinsbered^ti*

gung nidjt aberkennen.

!Damit bie Steuergaliler aus bm gebilbeten Greifen über bie neuen Steuer«

laften nid)t allgu fel)r klagen, roerben mir i^nen genaue 9led)enfc^aft über bie

SSerroenbung ber Staatsgelber ablegen. Slusgenommen finb bagegen natürlicfj

bicjenigen Summen, bie roir für unferen ^önig unb für unfere SSerroaltungs»

ömter htau(i)zn roerben.

Unfer Äönig roiiBb kein eigenes SSermögen l)aben, ba grunbfä^Iidj Stiles,

roas fi(^ im Staate befinbet, il)m gcljören foH; fonft entftönben 2ßiberfprüd)e:

2)as 93orl)anbenfein eines eigenen SSermögens roürbe btn red)tlid)en Slnfprud)

auf bas gefamte 93oIhsoermögen befeitigen.

93on ber königlichen ^amilie roirb nur ber Üljronfolger auf Staatskoften

untert)alten roerben. STIIe übrigen muffen entroeber in b^n Staatsbienft treten

ober einen anberen S5eruf ergreifen. 5>as SSIut ber königlid)en JJamilie gibt kein

Slnrec^t auf eine SSeraubung ber Staatskaffe.

3^ber Äauf, jebe 93efd)einigung über empfangene ©elbfummen unb iebe

(£rbfd)oft roerben mit einer ftufenroeife anfteigenben Stempelfteuer belegt roerben.

SBer es unterläßt, eine namentlid)e Übertragung bes Gigentum6«9led)tes an©elb
ober fonftigen Herten auf biefe SBeife ansuseigen, roirb mit einer befonberen
Strafe belegt, bie in einem beftimmten Sa^e pom ^unbert ber entaogenen
Summe für bie 3^^* ^^on ber Gigentumsübertragung bis aur Gntbediung ber

Steuert)inter3ie!)ung berechnet roirb. ^üt biefe namentlidien Übertragungen
bes ßigentum5red)tes roerben Befonbere ©efd)äftsbüd)er eingefüt)rt roerben, bie

91amen unb SBolinung bes alten unb neuen 93efifeers angeben muffen unb ber
örtlid)en Steuerbel)örbe allroö(f)entli(^ oorgulegen finb. Selbftoerftänblicl^ roirb

bie t^eftftellung bes ^öufers erft oon einer beftimmten ^auffumme ah oerlangt

roerben. !Die geroöl)nlid)en Äaufgefd)öfte in ©egenftänben bes töglidien SSebarfs

roerben nur einer Stempelfteuer in einem feften Sal3e oom $unbert unterliegen.

95ered)nen Sie, um roie oiel mal bie Erträge fold)er Steuern bie Gin»

nal)men ber nidjtjübifc^en Staaten übertreffen roerben.

2)ie Staatskaffe mu| immer einen beftimmten S3eftanb an JRüdilagen ent=«

l)alten, Stiles, roas über biefcn S5eftanb {)inaus gellt, roirb roieber in Umlauf ge«

fe^t. SBir roerben für biefe übcrfc^üffigen Summen öffentlid)e Slrbeiten aus*

füf)ren laffen. !Die Satfac^e, ba^ ber Staat oon fid) aus fold)e Slrbeiten unter»

nimmt, roirb xf)m unb bm ^crrfdjenben bas Swti^öuen ber Slrbetterklaffe txn>

tragen. 2lus ben genannten Summen roerben roir duii) 5preife für Sntbediungen
unb befonbere Seiftungen auf bem ©ebiete bes ©eroerbefleifees saljlen.
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Slufeer bm gcnou beftimmten unb n)cttftd)ttg bered^neten ©ummcu follte

Kein Pfennig unnü^ in ber ©taatelioffe surüdi gehalten loerbcn. Das (Beib ift

für ben Umlauf bcfttmmt; jebc Stockung bcs (Belbx)erhel)re5 kann btn Staat

empftnblic^ fd)äbtgcn. 2)as ©elb ift bas öl ber Stoatsmofdiine; bleibt bie Ölung

OU0, fo mufe bie 2Raf(^ine ftiH fielen.

I)er Grfofe eines Heiles ber Umloufsmittel burc^ feftoer3insUd)c SSBert^

papiere l)at foId)e Stockung bes ©elboerlielires tjerurfadjt. Die folgen biefes

Umftanbes finb ßur ©enüge bekonnt.

9Bir merben einen JRed)nungsf)of grünben, in raeli^em ber ^errfd)er jeber«

seit eine oollftänbige überfielt ber 6innot)men unb Slusgaben bes Staotes finben

wirb. Slusgenommen foll nur ber loufenbe SKonat fein, für bzn ein 2lbfd)IuB

no(^ nid)t oorliegen kann, unb ber oor^er gel)enbe SRonat, für ben bie Slbrec^

nungen nod) nic^t oollftänbig eingelaufen fein bürften.

Die eingige ^erfönlid)fieit, bie feeinen SJorteil oon ber Beraubung ber

Staatshaffen ^aben wirb, ift bas Stoatsoberl)aupt felbft, bem grunbfä^Iid) ^Iles

gehören foII. Darum roirb gerabe feine perfönliij^e überroai^ung ber 9led)nungs*

legung bie 2Röglid)lieit einer Unterfc^Iagung ober SSergeubung uon Staatsmitteln

Qusfd)liefeen.

Der t)öfifd)e 53raud) legt bem^errfd)er eine Unmenge oon Empfangs» unb
93ertretungs»ißflichten auf, bei benen hoftbare 3^it oerloren gel)t. SBir werben
biefe f)öfifcl)en 93erpfli(i)tungen faft gans befeitigen, bomit b^r $errfcf)er genügenbe
Seit 3ur Grlebigung feiner eigentlichen Slufgaben behält: ber überroac^ung ber

Staatsoerroaltung unb ber 2lnregung unb Grmögung neuer 2Rafenal)men. Dann
roirb ber $errfcl)er ni(J)t mel)r oon ©ünftlingen umgeben fein, bie fid) an il)n blo§

l)eran bröngen, um am ©lange unb 5ßrunlie bes $ofes teilgunelimen unb eigene

33orteile gu oerfolgen, für bas SBol)l bes Stoates aber nid)ts übrig ,l)oben.

Um bie 9^icf)tiuben gu fc^öbigen, l)aben mir umfangreicfje Stockungen
(^rifen) im S!Birtfd)aftsleben l)eroor gerufen. 2Bir bcbienten uns babei bes ein=

fachen 3Rittels, alles erreichbare ©elb ous bem 93erliet)re 3u 3iel)en. JRiefigc

Summen rourben in unferen ^önben aufgcfpeic^ert, roö^renb bie ni(f)tiübifcben

Staaten mittellos ba fafeen unb fcl)licBlid) gegroungen roaren, uns um ©eroä^»
rung oon 2lnlei{)en gu bitten. Wit biefen 2lnleil)en übernal)men bie nic^tjübifc^en

Btaat^n bzbtuttnbs^ Sinsoerpflic^tungen, bie il)ren Staats^aust)alt roefentlid)

belafteten unb fie fcl)liefelid) in oöllige Slbpngiglieit oon ben großen ©elbgebern
bra(i)ten. — Der Übergang ber ^anbroerksmöfeigen unb mittleren ^Betriebe gur

©rofeinbuftrtc fog alle gefunben 95olkskröfte unb fc^liefelid) oucf) bie Staats«

kröfte auf.

Der Staat fefet l)mtt fo roenig ©elb in Umlauf, bü^ es bem S3ebarf nad^ ber

^opf3al)l nic^t genügt unb bal)er nicl)t allen Slnforberungen ber orbeitenben

klaffen entfpridit. Die Slusgobe neuen ©elbes muß mit bem 2ßacf)stume ber S5e*

üölkerung Scf)ritt l)altcn, roobei au(^ bie ^inber mit3U3ö^len finb, ba fie oom.
Sage it)rer ©eburt an einen erl)eblid)en ©elboerkel)r oerurfocf)en. Die S^ieurege*

lung bes ©elbumlaufes ift eine roid^tige ^vaQO. für bie ganse 2Belt.

Sie-roiffen, ba^ bie ©olbroäl)rung ein 95erberb für alle Staaten roar, bie fie

angenommen l)aben. Sie konnte b^n großen ©elbbebarf ber SJölker um fo

roeniger befriebigen, als mir bas ©olb nad) iIRöglid)kett aus bem ißerkct)re ge^

3ogen l)Qbtn.

3n unferem Staate muß eine SBöt)rung eingeführt werben, bie fid) auf ben
Soften ber Slrbeitskraft aufbaut, mögen bie Umlaufsmittel nun aus Rapier ober

^ol3 beftelien. 3Bir roerben ben ©elbbeborf aller Staatsbürger bered)nen, inbem
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Tott ble Umloufsmittel für ieben fReugeborenen oermeliren unb für jeben Zottn

oerminbern. Z^^^ ^rooina unb jcber Ärei© mufe bie SScrec^nungen t)orncl)men.

ÜJamtt bte gcIbHd)en 9ScrpfIi(i^tungen für Gtaatsbebürfniffe hetnen 3luf*

fd)ub erletben, rocrbcn bte Summen unb bte Seit il)rer 93erausgabung burd)

einen ©rlafe bes ^errfci^erg feftgefe^t werben; auf biefe SGßeife mirb bie S5et)or=

3ugung einer 93et)örbe burd) ben SRinifter gum 6d)aben einer anberen befeitigt.

!I)ie 93oronfrf)Iöge ber 6tQat0*(£innof)men unb Stusgoben merben unmittel*

bar neben einanber gefül)rt werben, fobafe eine SSerbunfeelung bes Stoats^aus*

f)aUtQ büxd) ^in Sluaeinanberreifeen biefer gufammen geprenben Seile hünftig

nid)t ftattfinben honn.

2Bir muffen bie ®elbmirtfd)aft ber niditjübifdien Staaten oon ©runb aus

umgeftalten unb babei fo t)orgel)en, bafe.S^iemanb Urfac^e 5U irgenb roeldien

Seforgniffen l)aben hann I>ie Segrünbung ber Sf^euerungen wirb uns angefid)t5

ber oönig 3erfol)renen S^\tänbt, in meldie ber $>aus{)alt ber nid)tiübif(^en

Stoaten geraten ift, fi(^er nid)t f(J)n)er fallen. 5öir werben oor Stilem auf bas

^auptübel ber ftaatlid)en ©elbn)irtfd)aft ber ^iiditjuben oermeifen: Sßbes 9led)«

nungsiat)r beginnen biefe mit ber SluffteUung eines orbentIid)en*95oranfd)lages,

obgleid) er oon 3at)r 3U So^^^ in erfd)redienbem 3Rofee gunimmt. 2)as f)at natür=

lid) feine befonbere Urfac^e: ber für bos gange Z^^^ geltenbe 95oranfd)Iag reicht

öen)öt)nlid) nur bis 3ur SRitte bes 9le<^nungsia^res; bann wirb ber erfte SRaditrag

oerlangt, ber meift in einem 93ierteliaf)re verausgabt ift; barauf folgt ein groeiter

unb britter Slac^trog, unb bos gange 93erfa]^ren enbet mit einer 9lacE)trags»

J^orberung. Da ber S3oranfd)Iag für bas neue 9leci)nungs{a^r immer nad^ ber

©efamtabrei^nung für bas oerfloffene 9le(i)nungsiat)r aufgefteüt roirb, fo hann
man als Siegel annc()men, boB er minbeftens um 50 o. $. überfd)ritten wirb, unb
ber S3oranf(i)Iag wirb erft nad) 3el)n Za})xm geregelt, infolge biefer 2lngen)of)n*

l)eit, meldie bie nid)tjübifd)en Staaten Ieid)tfertig einreiben liefen, finb i^re

Äaffen immer leer. 2)ie bann folgenbe Seit ber 2InIeif)e»5!Birtfd)oft gab i^nen

oöllig ben JReft. §eute finb alle nic^tjübifj^en Stoaten berort t)erfd)ulbet, bofe

mpn ruf)ig oon einem allgemeinen Sitfowinienbrud^e il)rer ©etbmirtfd^oft fpred)en

fiann.

Sie werben es oollhommen t)erftef)en, bofe wir uns l)üten werben, foId)c

2Birtfd)aft, wie wir fie ben 9'lic^tiuben gelel)rt $aben, bei uns einsufütiren.

Z^bz Stootsanleitje liefert ben beutlidien beweis bofür, bof; ber betreffenbe

Staat fc^lec^t oerwaltet wirb unb feine $ot)eitsred)te nid)t rid)tig onauwenben
weife. Die Stnlei^en fd)weben wie ein Domolilesfc^wert über bem $>aupte ber
nid^tjübifd)en ^errfd)er; ^att if)ren 93ebarf im SBege einer geitweiligen Steuer
bei ilren Untertonen gu bedien, betteln fie mit fle^enb empor get)obenen ^önben
unfere iübifd)en (Belbgeber an. Stufeere 51nleil)en finb wie bie ^Blutegel am
Körper bes Stootes, bie mon ni(^t entfernen Jiann, bis fie oon felbft obfollen,

ober bis ber Stoat fid) tt)rer mit ©ewalt entöufeert. Dogu felilt es ben nid)t»

jübifdien Stooten ober on ber nötigen ^roft: fie legen im ©egenteile immer me^r
^Blutegel on iiiren fied)en Körper an, fobofe fie fdjliefelid) an ber freiwillig l)eroor

gerufenen aSIutentgie^ung gu ©runbe getien muffen.
6ine StootsanIei!)e unb noc^ bogu eine öufeere ift in ber Xat nid)ts SInberes

wie ein freiwilliges Slbgopfen oon SSIut ous bem Stootshörper. Die 2lnlei^
beftel)t aus Sd)ulbt)erfd)reibungen bes Stootes, bie ein 3inst)erfpred)en entl)oIten.

Der äinsfufe fd)wankt je noc^ ber ^ötie ber benötigten ©elbfumme. Beträgt er

5 D. ^., fo muß ber Stoot unnötig im fioufe oon 20 ^o^ren in ber gorm oon
3infen bie gonge entlief)ene Summe aufbringen; in 40 3at)ren ^ot er allein an
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yinfen öle boppelte, in 60 Sagten bie btctfad)e 6d)ulbfumme bega^It, l)aftct aber

tro^bcm für bie gonse urfprünglidje ©d)ulb.

5lu6 biefer SSeredinung ergibt fid), bofe bet Staat bei ber mn jebcm Äopfe
er{)obenen ©teuer bie legten ©rofd)cn ber 2lrmen unter ben Steuerga^Iem nimmt,

um auslänbifc^e JReic^c pu begasten, bei benen er ©elb entlief)en fiat, ftott bie

(Brof(i)en ot)ne 3Mß« für feine 93ebürfniffe 3u fammeln.

So longe bie Slnleil)en fid) auf bos 5«Ianb befd)ränfiten, ließen bie "iRlä^U

juben mit i^rer SlnIei^e*5Birtfd)oft bas ©elb aus ben Xafd)en ber Slrmen in bie

Üafdien ber 9ieid)en fließen. 5Rod)bem mir feboc^ bie maßgebenben Sßerfönli(^

feeiten beftodien Rotten, um bie 5(ufnaf)me ousroärtiger 2(nleif)en bur(l)3ufefeen^

floffen alle ftaatlidien 9lei(^tümer unfeljlbar in unfere Xofc^en. Seitbem finb

uns alle 9li(J)tiuben sins» unb abgabepflid)tig gemorben.

2eid)tfinn unb ^urgfiii^tig^eit ber ni(ä)tiübif(i)en $errfd)er in allen fragen
ber ftaatlidjen ©elb* unb Steuermirtf(^aft, ^öuflii^lieit unb Unföt)igfeeit ber

l)öd)ften Staatsbeamten ^aben olle nid)tiübifd)en Staaten uns gegenüber in eine

berartige Sd)ulbhne(^tf(J)aft geftürgt, ba^ fie fic^ niemals baoon befreien können.

Sie bürfen aber nid)t oergeffen, roeld)e 2Rüf)e unb ©elbopfer uns bos gefeoftct l)ot.

SBir werben heine Stodiung bes ©elboerfielires bulben unb borum olle

longfriftigen feftoerginslidien Stootsonleilien abfcf)offen. 2)ie eingig sulöffige

iJorm ber Stoatsonleilien merben feurgfriftige mit 1 o. $. oerainslidie Sd)ulb»

t)erfd)rcibungen (Serien) bes Sc^afeomtes fein. Gine fo geringfügige SSerginfung

roirb bie ftootlid^en Gräfte nict)t mel)r ben 93lutfaugern, b. l). ben großen ©elb«

gebern, ausliefern. 2)as dizd^t ber 2lusgabe longfriftiger, feftoersinslidier Sd)ulb»

oerfd)reibungen merben mir ousfi^ließlicl) ben großen geroerblid)en Untemel)men
gemö^ren. 2)iefe können bie Sinf^n wiit Seic^tiglieit aus ben ©eminnen besolilen.

!Der Stoot ergielt bogegen mit bcm entliefjencn (Stlbt in ber JRegel feeine ©e»^

roinne, meil er es für notmenbige ^lusgoben unb nid)t 3ur ©rgeugung roirtfd^oft»

lid)er ©üter oerroenbet.

Unter unferer ^errfcl)aft roirb ber Staat aud) 5nbuftrie*^apiere häufen.

3)amit nimmt er an it)ren ©eminnen teil, mät)rcnb er früher oon ber Soft

feiner Scf)ulbt)erpflid)tungen naljegu erbrücEit rourbe. 2)iefe SRoßregel roirb biz

Stodiungen bes ©elboerlie^rs, bos Si^moro^ertum unb bie J^cml^^it bes

JRentnertumes befeitigen. Soldje Sl^ißftönbe rooren für uns nüfelid), fo lange

bie ^iic^tjuben am 3?uber roaren; unter unferer $)errfcf)aft Können roir fie nid)t

lönger bulben.

©ibt es einen befferen 95eroeis für bie nöllige Unfät)iglieit bes rein tterifd)en

55erftanbes ber 9lid)tiuben als bie Xotfoc^e, ba^ fie bei uns Hnleil)en gegen l)o^c

3tnst)erpflid)tungen aufgenommen ^oben, o^ne gu bebenden, ba^ fie bie glcid)en

Summen mit l)ol)em 3tnsauffd)lage fdiließltd) gurücli nergüten muffen?
SBöre es nxd)t roefentlic^ einfadjer geroefen, bie nötigen Summen gleid) non
i^ren eigenen Untertanen gu nel)men unb bie 3infen gu fporen?

2)arin geigt fid) eben bie lieroorrogenbe ©eiftesfd)ärfe unferer erroöl)ltett

fieitung: roir l)aben es oerftanben, ben 9?i(^tiuben bie grage ber Staatsanleil)cn

in folc^em fiid)te borguftellen, ba^ fie in ber ^ufna^me berfelben fogar 33or=

teile für fid) gu fel)en glaubten.

SBenn bie 3^^ gekommen fein roirb, in ber roir felbft bie SSoranfd)läge

für Hn Staatshaushalt mad)en, bann können roir uns auf eine 3a^rl)unberte
lange erfal)rung ftü^en, bie roir bei bzn nid)tiübifc^n Staaten gefommelt
^oben. Unfere 95orfd)löge roerben klar unb beftimmt fein unb bie Vorteile

unferer Steuerungen außer 3toetfel ftellcn. Sie roerben bie SJiißftänbe befeitigen.
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mit beten $ilfe roit bte 9lt(^tiuben bel)errfc^t ^aben, bie mit jebod^ tn unferem
^öntgretd)c ni(J)t bulben feönnen.

!Daö 2lbted)nunöö» unb lßrüfunöst)erfaf)ren mollen mir berart ousbauen,

ba| toebet ber §errfd)et, nod) ber g^nngfte S5eomte imftonbe fein roerben, bzn

Kleinften betrag ous ber StaatsJiaffe für onbete S^^^^ 3it oerraenben ober in

anbere Kanäle 3u leiten, als mir in unferem ^oustialtungsplane t)orgefet)en

Ratten. 3Ran kann nid)t of)ne feften 5ßlan regieren, ©elbft gelben gel)en unter

foldien Umftänben gu ©runbe.
2)te nid)tiübifd)en ^errfd)er ^ben mir abfidjtlid) pon einer eingel)enben

93efd)äftigung mit ber Staatsocrrooltung burd) ^öfifd)e Gmpfangs« unb Ser«»

tretung5pflid)ten unb glön3enbe ^z\tz absulenlien gemufet; fie maren nur ber

!DedimanteI für unfere §errfd)aft. 3^re ©ünftlinge, btmn bie eigentlicf)e Staats*

oerrooltung oblag, oerftanben aud) ni(J)ts oon ber 6od)e; fie liefeen il)re 93eri(^te

oon ben SSertrauensmönnern unferer JJi'^^iw^öurerlogen anfertigen. 3öir oer*

ftanben es, bos leic^tglöubige ©emüt ber ^iic^tjuben in biefen 95eri(i)ten mit

53erfpred)ungen auf künftige Srfparniffe unb 95erbefferungen ein^ufangen.

SBoraus follten biefe ©rfparniffe ergielt merben? (Etroa aus neuen Steuern?
60 t)ätte 5ßJ5^t fragen können, ber unfere 2lbred)nungen unb Sntmürfe las.

53on ben 9lid)tiuben oerfiel ober 9liemanb auf biefe nalieliegenben ßinmänbe.
Gie roiffen, rooliin biefe ©orglofigkeit bxt 9Ji(J)tiuben geführt l)at: tro^

bes berounberungsroerten ^leifees il)rer 93ölker fte^en bie nidjtjübifdien Staaten
t)or bem 3ufammenbrud)e il)rer ©elb» unb Steuerwirtfd)öft.

SReinen legten 93eric^t roiH id) })zute burd) ausfül)rlic^e Erörterungen über
bie inneren 2lnleil)en ergönaen. 5luf bie grage ber äu|eren Slnleil)en roerbe id>

nid)t me^r gurüdi kommen; fie l)ahtn uns mit bem oöI&ifd)en 9leid)tume ber
fli(^tjuben genötirt; in unferem JReic^e wirb es bagegen keine Sluslönber, keine

gremblinge metir geben.

SSis^er \)ahtn mir bie Ääuflid)keit ber t)öd)ften Staatsbeomten unb bie

Sorglofigkeit ber §errfd)er ba^n benu^t, um ben nid)tiübifd)en 9lcgierungen

(Belb aufaubrängen, bas fie nid)t nötig l^attzn, unb bas fid) oerboppelte, oer^

breifodE)te, ja mant^mal t)ert)ielfad)te. C£s ift ausgefd)Ioffen, bafe fi(^ Semanb uns
gegenüber fo etmas l^eraus nehmen könnte. 5d) toerbe mid) bal)er in meinen
weiteren 2lusfüf)rungen auf bie SinselJieiten ber inneren 2lnlei!)en befd)rönken.

Söenn ein Staat eine innere 2tnleit)e begeben roill, fo legt er in ber JRegel

3eid)nungs*2iften auf feine S!Sed)feI ober Sd)ulbt)erfd)reibungen aus. IDer

5lennroert roirb auf 100 bis 1000 feftgefe^t, bamit fie ber 2ingemeinl)eit 3U*

gängig finb. Den erften 3cid)nern wirb meiftens ein 9lad)Iafe gemährt. Slm Xage
nad) ber öffentlid)en Sluslage roirb ber 5ßreis künftlid) gefteigert, raeil angebli(^

eine übergroße 5Rad)frage t)errfd)t. ^ad) einigen Xagen tieifet es, bie Waffen bes
6(^a^amtes feien fo überfüllt, ba^ bas ©elb gar nid)t untergebracht merben
könne. 2öe5{)alb mürbe bann bas ©elb angenommen? (Es Reifet, bie 2lnleil)e

fei mel)rfad) über3eid)net roorben. 2)arin liegt ber grofee (Erfolg: es l)at fi(^

gegeigt, roeldies 93ertrauen gu ben ©(^ulboerfdireibungen ber Regierung befte^t.

Sobalb bas Slnlei^e^Spiel oorbei ift, ftel)t ber Staat oor ber 3:atfad)e einer

cmpfinbli(^en 3Sermet)rung feiner Staatsfc^ulb. Um bie S^nfen für biefe Sd^ulb
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oufsubrinöcn, nimmt er feine S^flud^t meift gu neuen 2tnleil)en. 2)abutc^ n)äd)ft

bie 8c^ulb* unb Si^öloft immer mel)r. ^at ber Staat bas it)m entgegen ge*

bra(J)te "Vertrauen bis gur 9leige ausgenu^t, fo mufe er burd) neue Steuern

nx6)t etroa bie ©(^ulb, fonbern nur bie Si^f^^Iöft bedien. 2)ie[e Steuern finb

ober lebiglid) Sd)ulben, mit benen anbere Sdjulben besafjlt werben.

Zn folc^er Sage pflegt ber Staat ben Sinsfufe feiner 2lnleit)en ^erob gu

fe^en. Damit ermäßigt er aber nur bie Sinölaft, nit^t bie Sdjulb». Slufeerbem

kann foId)e Sffiaferegel nur mit ßinroilligung ber Staatsgläubiger oorgcnommen
werben. 2Ber bamit nid)t einoerftanben ift, bem mufe ber Qtaat ben ^lennroert

feiner 2lnleil)eftüdie gurücfe sagten. SBollten Sllle (Etnfprud) ergeben linb i^r

<3elb surücfe »erlangen, fo {)ätten bie JHegierungen fid) an if)tem eigenen Slngel*

^ahen gefangen; fie mären ni(J)t imftanbe, bie geforberten Summen gurüch 3U

äa^Ien. 2)a jebodj bie meiften Untertanen ber nic^tfübifdien Staaten in ©elb*

angelegenl^eiten 3um ©lüdie üöllig unberoanbert finb, fo l)aben fie ftets ^urs»

oerlufte unb $erabfe^ungen bes Senfes bem SBagniffe einer neuen Slnlage oor*

gegogen. Sie gaben baburdj itiren ^Regierungen bie SRögliii^heit, bm iät)rlid)en

Sd)ulbenbienft roieberl)oIt um met)rere S^lillionen gu entlaften.

S3ei ber l)eutigen $ö^e ber Staatsfdiulben, bie oormiegenb burc^ äufjere

2lnleit)en entftanben finb, Können bie ni(i)tiübifd)en 9legierungen foId)e Sdjrittc

nic^t mel)r roagen: fie roiffen gang genau, bafe mir im galle einer ^erabfefeung

bes Sinfcs alles ©elb gurüch oerlangen mürben.
2)ie (Erklärung ber 3ö^Inngs'Unfä{)ig{ieit wirb in allen fiänbern ben beften

iBeroeis bafür liefern, bafe gmifd)en btn ^Regierungen unb i{)ren 93ölhern eine

tiefe ^luft beftef)t.

3<^ lenhe 5^re Stufmerlifamheit fomol)I auf biefe 2atfad)e mie auf bie

folgenbe: Stile inneren Slnlei^en mürben in fd)roebenbe Sd)ulben umgemanbelt,
beren 3o{)Iungsfriften näl)er ober ferner liegen. 2)iefe Sd)ulben bcftel)en aus

©elbfummen, bie in Stoatsbanfeen ober Sparhaffen t)interlegt finb. 5Benn biefe

©eiber lange genug gur Verfügung ber ^Regierung geftanben ^aben, oerfdjroinben

fie bei ber Sega^Iung ber 3tnfen für bie äufeeren 2lnlei^en; bann roerben an
if)rer Stelle 9legicrung5'Sd)uIbfd)eine hinterlegt. 9Rit folc^en JRentenbriefen

roerben alle gel)lbeträge in ben Staatshaffen gebedit.

Sobalb roir bie 2ßeltt)errfd^aft angetreten f)aben, merben foI(^e 90lad)en»

|d)aften auf bem ©ebiete ber ©elbroirtfct)aft reftlos oerfdiroinben, roeil fie nic^t

gu unferem SSorteile bienen. SBir roerben aud) bie S!Bertpapier*33örfen befeitigen,

ba roir nid)t gulaffen können, ba^ bie 5ld)tung oor unferer 9Rac^t burd) ein

ftänbiges Sd)roanfeen unferer eigenen Staatspapiere erfd)üttert roirb. SBir

roerben it)nen einen gefe^Ii(^en Sroangskurs, nämlid) ben 9lennroert, oerIeiI)en

unb jebe Ermäßigung ober ßr^öl)ung besfelben beftrafen. 5Iud) bie (£r{)öl)unö

hann nid)t gebulbet roerben, ba fie ben ^eim gur fpäteren ^erabfe^ung legt.

$oI)er Stanb ber SBertpapiere gibt ben 93orroanb bafür, bie Ißreife lierab gu

brüdien, roomit roir bei ben SBerten ber 9iid)tiuben begonnen I)aben.

2Bir roerben bie SBertpapier*35örfen burc^ mäd)tige ftaatlid^e Ärebit»2ln»

ftalten erfe^en, beren Slufgobe barin befielen roirb, bie Snbuftriepapiere ent»

fpred)enb ben SBünfdien bes Staates abgufi^ä^en unb gu beleit)en. 25iefe 2tn»

ftalten roerben imftanbe fein, an einem eingigen Üage für fünff)unbert 2RiIIionen

Snbuftriepapiere auf ben SRarkt gu roerfen ober eben fo oiele aufguhaufen. 2tuf

biefe SBeife roerben alle geroerblid)en Unternel^mungen oon uns abl)ängig. Sie
können ^\6) oorftellen, meiere ungel)eure SRac^t unfer Staat baburdj im SBirt»

fdKiftsIeben geroinnt.
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Stueiunbatoansigftet Vortrag

SReine bt5t)etiöen ^Darlegungen oexfolgten ausfd)ltefelid) ben S^^^f S^nen
has ©elieimnis beffen, raas gefc^ie^t unb roas gefd)et)en ift, gu cntpllen, 5t)nen

iu seigen, rote Sllles gerooltigen, nal)e beoorfte^enben Greigniffen suftrömt. Sie

foHten ernennen, roeld^en gcl)etmen ©efe^en unfere S5e3iet)ungen gu bzn 9lid)t*

juben unb unfere SRafena^men auf bem ©ebtete ber ©elbroirtf(^aft unterroorfen

finb. 3<^ tnu^ noc^ Sintges litnsu fügen.

3n unferen ^önben befinbet ftd) bie größte Äraft ber ©egenroart — baö

©olb. 3n sroet Xagen Können roir es aus unferen gel)etmen Slufberoa^rungs«

orten in beliebiger 2Renge ^eran fdiaffen.

S5raud)e id) roirlilid) nod) gu beroeifen, bafe unfere $errfd)aft oon ©ott t)or*

gefel)en ift? Sollten roir tatfäc^Iid) nid)t imftanbe fein, mit $>ilfe unferes JReid)*

tumes ben 9?ac^roeis 3U fül)ren, bofe alles Übel, roeld)es roir im Saufe oieler

3ol|r^unberte onftiften mußten, fd)liefelid) boc^ gur roal)ren SBo^lfa^rt unb all«

fettigen Orbnung gefül)rt ^at? 2Bir roerben biefe Orbnung burc^fü^ren, roenn

es babei aud) nid)t gang o^ne ©eroalttötigheiten abgebt. 2öir roerben beroeifen,

ba| roir bie 2Bol)ltäter ber aRenfd)l)eit finb, bie ber gerriffenen Grbe bas roobre

©lüdi unb bie ^te\1:)eit ber gJerfönlid)feeit roieber gegeben l)aben. Seber,

ber unfere ©efefee a(^tet, honn fid) ber Segnungen bes griebens unb ber Orb*
nüng erfreuen. ©leid)3citig roerben roir 5llle barüber aufhlören, ba^ bie J5^eit)eit

ni<i)t in ber f(i)ronlienlofen SBillhür bes eingelnen beftebt, bafe bes 9Renf4en
^m\t unb SBürbe niemals in ber SSerhünbigung umftürglerifdjer ©runbfö^e,
roie 3. S5. ber @eroiffensfreit)eit, ber allgemeinen ©leid)l)eit, gefud)t roerben hann,
ba% bi^. greil)eit ber 5j3erfönlic^lieit 9?iemanben bagu berechtigt, fic^ unb Slnbere

burd) roilbe Sieben t)or gufammen gelaufenen 2Renf(^en in Slufru^r 3U oerfefeen.

Sie rool)re J5^eil)eit beftel)t in ber Unantaftbarlieit ber ^erfon, aber nur unter
ber SSorausfe^ung, ba^ fie e^rlid) unb reblic^ alle Siegeln bes menfd)lid)en ©e«
meinfd)aftslebens einhält. 2)ie roalire SBürbe bes SJlenfc^en beftelit in ber (Er*

Kenntnis feiner 9led)te unb ber ©ren3en biefes diz^tQ, nid)t ober in Sd)roärme*
reien über bas liebe 3d).

Unfere SJlac^t mufe l)errlid) roerben, roeil fie ftarK fein roirb. Sie roirb

'regieren unb leiten, aber nid)t binter b^n ^arteifübrern unb SRebnem I)erlaufen,

bie mit törid)ten SBorten, bie fie il)re grofeen ©runbfä^e nennen, unerfüllbare
Träumereien oer&ünben. Unfere 9Jlod)t roirb bie Orbnung erhalten, roorin über*

l^anpt bas gan3e ©tüdi ber 2Renfd)en beftel)t. S3or bem Stra!^lenhran3e unferer
9Jlad)t roirb bos S3olh auf bie ^niee finhen unb in fd)euer (El)rfurd)t 3U i^r auf*
büdien. S[Bol)res perrfd)ertum begibt fid) Keines eingigen Sledjtes, nid)t einmal
bes göttlidien; Sliemanb roirb es roagen, il)m 3U nol)e 3U treten unb ibm aud)
nur um ^aresbreite bie 2Rad)tfülle 3U Kürzen.
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^reiunb^manaigf^er Vortrag

SBit muffen bie SSöIfeer ^xit S5cfd)etben^eit ergießen, bamit fie fid) baton
0emö{)nen, uns 3U gcljorc^cn. SBir raerben ba^cr bie gen)erbltd)e Grseugung üon
Ißrunhgegenftänben mögltd)ft einfct)ränhen. 3)amit bürflen ftc$ aud) bie Sitten

üerbeffern, bie gegenwärtig unter ber 5ßrunfifu(i)t unb bem Streben, einonber

burd) einen möglid)ft großen Slufroonb 3U überbieten, ftarfe gelitten l)aben.

SBir roerben bie ^ousinbuftrie roieber l)erftenen unb baburdj bie 2Ra(^t

ber ©rofeinbuftrie erfcf)üttern. 2)a5 ift f(i)on be5f)alb notroenbig, roeil bie gabrik»

l)erren oft, Dieneid)t unberoufet, bie SJlaffen gegen bie ^Regierung ^e^en.

3)er Heimarbeiter fiennt Iieine Slrbeitslofigheit. 6r ift borum mit ber

beftel)enben (BefeUfct)aftsorbnung oermadifen unb münfdit bie JRegterung nid)t gu

f(i)n)Qd)en. S3ei ber je^t corl)errfd)enben ©rofeinbuftrie fd)n)ebt bie ^Regierung

in ftänbiger (Befa{)r einer übert)anb nel)menben SIrbeitsIofig&eit unb ber baraue

entfte^enben Ünrul)en. Sobalb bie 2Rad)t in unfere $>änbe übergegangen ift,

mirb oud) bie Slrbeitslofigheit rierfd)njinben.

2)ie 2runhfud)t wirb unter unferer ^errfdiaft gefe^Iid) verboten unb ftreng

beftraft merben. Sie ift ein 93erbred)en gegen bie SBürbe bes 9Kenfd)en, ber fid)

unter bem Ginfluffe beraufd)enber ©etrönfee in ein roilbes 3:ier oermanbelt.

3d) n)ieberl)oIe: bie SKaffe ge{)ord)t nur einer ftarhen, oon i^r oöllig un»

abpngigen 3Rad)t, 3U ber fie mit blinbem SSertrauen empor fet)en feann, unb
oon ber fie Sc^u^ unb Sdiirm gegen bie S<^Iäge ber fosialen ©eifeeln empfinbet.

SBas nü^t il)r bie engelsgute Seele bes Herrfd)erö? Sie mufe in i^m bie 93er»

körperung eines feften SBiUens unb einer unbeugfamen SJlac^t erblidien.

^ie nic^tjübifdien ^Regierungen Können fid) nur mül)fam am SRuber be=

l)aupten. Sie finb r>on einer ©efenfd)oft umgeben, bie mir fo meit entfittlid)ten,

bofe fie jeben ©lauben an ©ott oerloren f)at, unb aus tf)rcr 3iltU ftänbig bie

i5Iamme bes 2lufrul)rs emporfteigen löfei 3)er SBeItt)errfd)er, ber bie jefet

i)eftel)enben ^Regierungen ablöfen roirb, mufe 3unäd)ft biefes geroaltig um fid)

greifenbe geuer Iöf(^en. Gr l)at barum bie ^flid)t, foId)e ©efenfd)aft 3U befei»

tigen, felbft menn er fie in il)rem eigenen 95Iute erftidien mü|te, um fie in

©eftalt eines rid)tig organifierten ^eeres neu erftet)en 3U laffen, bas beroufet

jebe ben, Staatskörper bebro^enbe Slnftediung bekömpft.

25er oon ©ott ausermä()Ite 9BeIt^errfd)er t)at bie Slufgabe, bie finnlofen

.Gräfte bes Umfturses 3U bred)en, bie tjon tierifd)en 9laturtrieben unb nid)t oon
nTenfc^Iid)em Serftanbe geleitet werben. 2)iefe ^röfte feiern je^t i^re Siege,

inbem fie unter bem Sd)eine bes 9ied)ts unb ber ^reil)eit JRaub unb ©eroalt«

taten ausüben. Sie. l)aben jebe ©efellfdiaftsorbnung 3erftört, um auf il)ren

Ürümmern ben 2;f)ron bes Königs ber Suben 3U errid)ten. Z^x^ Slufgabe ift

<xber gelöft fobalb ber ^önig ber S^ben bie ^errfc^aft antritt. !Dann muffen

fie oon feinem SBege l)inn)eg gefegt werben, bomit biefer nid)t bos geringfte

0inbernis met)r bietet.

Dann werben wir ben 95ölkern fagen können: 2obet alle ©ott unb beuget

eure Äniee oor bem 2luserwät)Iten ©ottes, oon beffen l)e^rem 5lntlifee bie

IBorausbeftimmung ber ©efd)idie ber 2Renfd)l)eit erftrat)lt. ©ott felbft gab if)m

einen fieitfoben, bamit 9?iemanb aufeer i^m uns von bm genannten ©eifeeln

ber 2Renfd)l)eit erlöfen könne.
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a^ietunbsioattjigfiet Vortrag

3)ie f)euttQe ©itjung foH Sl)nen, meine Ferren, eine SorfteKung bamn
^thtn, mit roelii^en SKitteln mit bie $errfd)oft bes Königs aus bem $>aufe 2)aöib

über bie gange 2öelt für oUe Seiten feft oeranfeern mollen.

5n etfter fiinie merben mir uns bes felben 3Rittel5 bebienen, bas fd)on

unteren SBeifen oon 3ion bie fieitung ber SBeltgefd)idie oerbürgt J^at, nämlid^

btt planmäßigen ergietiung ber 2RenfcJ)l)eit in ber oon uns gemünfd)ten 9Jid)tung.

einige ©lieber bes Kaufes 2)at)ib merben bie Könige unb it)re 9iad)foIger

«uf if)r 2tmt oorbereiten. 6ie merben bie Slusmat)! nidjt ouf ber ©runblage

bes ßrbrec^tes, fonbern no(^ ben befonberen gö^igfeeiten bes ßinaelnen treffen.

!Die 2lusermä{)Iten follen in alle ©ei)eimniffe ber Stoatsliunft unb ber SSermal»

tung eingemei^t merben. ©runbbebingung ift, bofe Sliemanb aufeer il)nen etmas

oon biefen ©el)eimniffen erfährt. Unter biefer S3orausfe^ung mirb fi(^ bie

Überzeugung 95ot)n bred)en, ba^ bie JRegierung nur 2)enienigen anoertraut

merben Iionn, bie in bie ©taatshunft eingemeitjt finb.

9flur biefe 2lusermäl)Iten foIIen unfere ©runbfä^e oermir{iIicf)en. 5at)r»

l)unberte lange S5eoba(i)tungen unb (Erfahrungen, bie mir auf ftaatsrec^tlid)em

unb oolhsmirtfdiaftlidiem ©ebiete fammelten, merben il)nen bobei 3ur 93er*

fügung ftefien. Sie merben ben ©eift. jener ©efe^e einotmen, meld)e bie .9Jatur

felbft für bie 93e3iel)ungen ber SFlenfdien gu einanber erlaffen tiat.

i)ie unmittelbaren Slbhömmlinge bes Königs merben pufig oon ber

^^ronfolge ausgefc^Ioffen merben, menn fie mät)renb ber fie^rgeit 2eid)tfinn,

fßeid)Iid)Iieit unb fonftige (£igenfd)aften geigen, bie nic^t nur bie perfönlid)e Un»

fät)igBieit gur ^Regierung ermeifen, fonbern bas Slnfe^en ber ^ad^t f(^mer

fct)äbigen.

Unfere SBeifen merben bie 3^0^! ö^t SRegierung nur 2)enienigen onoer»

trouen, bie unbebingt befähigt finb, eine tathräftige unb fefte ^errfdjoft gu oer«

feörpern, felbft auf bie ©efal)r ^in, ba^ biefe in ©raufamheit ausartet.

Gobalb ber Äönig an SBillensfc^mäd)e erliranlit ober fonftige Slngeii^en

oon Unföt)iglieit an ben 'Zaq legt, mirb er gefe^lid) oerpflid)tet, bie Sügel ber

flegierung in anbere, tathröftige ^önbe gu legen.

2)ie laufenben ^länt bes Königs unb befonbers feine 5lbficf)ten für bh
3uhunft merben felbft feinen näd)ften Sflatgebern unbekannt fein.

2)ie 3uliunft mirb nur bem Könige unb btn brei SBeifen bekannt fein,

bie il)n in alle @e{)eimniffe eingemeil)t l)aben.

3m Könige, ber fid) felbft unb bit 2Renfcl)l)eit mit unerfd)ütterlid)er

SßiHenshroft leitet, merben Sllle bie 93erkörperung bes Sc^i&fales mit feinen
unbekannten ^faben fe^en. S^iemanb mirb miffen, meiere 3iele ber ^Önig mit
feinen ßrlaffen oerfolgt. 3)arum mirb aud) S'Jiemanb magen, 2Biberfpru(^ 3U
erl)eben unb fid) il)m in btn SBeg gu ftellen.

Selbftoerftänblid) muß bie geiftige ^öl)e ber Könige b^n großen 3ielen
entfpred)en, 3U beren ißermirklii^ung fie berufen finb. 2)arum mirb kein Äönig
ben X^rbn befteigen, beoor unfere SBeifen feine geiftigen pl)igkeiten erprobt
pben.

!X)amit bas 93olk feinen Äönig kennt unb liebt, mufe fid) biefer bem SSolke

pufig geigen unb auf btn öffentlid)en ipiöfeen mit ilim reben. 3)as muß 3ur
notmenbigen 93erbinbung beiber Äröfte führen, bie mir fefet bmd) bie ©c^rediens»
^errfd^aft, ben Terror, getrennt pben. 93isl)er brandeten mir biefen Terror, um
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bie getrennten Gräfte bes SSoIfees unb be0 MnxQs jebe für fid) allein unter

unfere $errfd)aft 3U bringen.

2)er ^önig ber Swöen borf fid» nid)t oon feinen 2eibenfcJ)aften treiben

laffen. (Ban^ befonbers mufe er bie Sinnlid)heit beliämpfen. 5liemal5 bürfen

tiertfd)e Triebkräfte bie $)errfd)aft über feinen 93erftonb unb fein ©emüt
geroinnen. 2)ie ©innlidjfeeit ift ber fd)Iimmfte ^tinb oller geiftigen ^ät)igheiten,

fie trübt ben lilarften 33Iidi unb erniebrigt bzn größten ©eiftestielben gum
Siere, bas Iieinen anberen S^Jedi bes JDafeine hennt, oIs bie 95efriebigung ber

ro^eften natürlichen Triebkräfte.

3)er SBeItl)errfd)er oom f)eiligen Samen !Dat)ibs muß alle perfönlic^en

^reuben bem 2Bo{)Ie feines SSoIkes unb ber 3Renf(^f)eit gum Opfer bringen.

Unfer 2BeItt)errfcf)er borf ficf) in fittlid)er $infid)t keine 53Iöfeen geben; er

mufe ein leucfjtenbes 93eifpiel für Sllle fein.

^rtebcnaMcv 93uti^- unb Äunftbrudcrei, grtet)Cttau-<23<rUn.



Die 3ßitfc^rift bes 93crbanbc5 öegen Übergebung bt5 Subentums ©. ö.

„2Cuf 15orpoften"
beleud)tct oon t)oI)er SBorte ai\B bte Söcge, auf tüeld)en bic ©eljcimbünbe ber

t^reimaurer unb ^ubcn unter gül^rung bes ©rofehapitales bie SBeItl)errfcf)aft

ersroingen roollcn. öeber T)eutfd)e müjjte fid) über ben Stnteil bicfer (Betietn^

bünbe an ber 93orbereitung 5um Söelthriege, an ber 5ßerl)eöuiig ber^^uItur«

oölher, an ben Umroälsungen in (Europa unb on ben ©reueltoten ber 33oIf(i)e»

roiften, ^ommuniften unb ©parta&iften unterrid)ten. ^Ille 2)eutfd)en müfsten

aud) enbltrf) hiar ernennen, ba^ bie fd)einbor planlofe 95ergeubung ber SSoIhs«

oermögen, bie grofee Neuerung mit it)ren üblen 93egleiterfd)einungen lebiglic^

barauf ^ingielen, bü& (Eigentum ber SBirtsoöIher in bie 3;a[d)en ber Z^^b^n

f)inüber au 3iel)en. 2)ic Gubenfd)a|t tiat btn ©elbreid}tum ber Söelt feit Slus»

brud) bes itricges nad) unb nad) an fid) geriffen, foracit fic if)n nid)t fcf)on üor»

l)er befofe. !Die 3unet)menbe 93erroI)ung unb (£ntfittlid)ung in Tieutfdjlanb

werben ebenfalls oon biefen (3ct)cimbünben beeinflußt, njcil fie baburdj bic

2öiberftanb5fäl)igheit ber SBirtsoöIher am beftcn fc^roädjen. 3)ie 3citfd)rift

erfd)eint oon je^t ab riiertcliäl)rUc^. Sie boftet 120 m.; (Einaeltjefte werben mit

35 SJlarb beredinct. SSeftcIIungen überncl)men bie Sudibanblungcn unb ber

UJerlog „2luf S3orpoften" in (Ebarlottenburg 4, ber cind^ alle 23üd)er befonbers

über t?reimaurerei, fonftige (9et)eimbünbe, Subenfrage, So,^ialbemohratie, ^om^

munismus, ^olft^eroismus, (Spartabiemus unb 5[nard)i5mu5 fdjnell beforgt.

^ir liefern

oecnitfetfe ^afenfreuje

äum greife t)on 15 SDTark äuäüglicf) ^oftgelb.




